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Sur (Smfü^rung

9Son Slnbeginn ]()at bte iRotgcmeinfd^aft bcr ®eutfd^en SGSiffenfc^aft CS

für tl^te gel^alten, beit gorfd^ungcn, bie ber aSerjgattgettl^cit bes

beutfi^cn 83obenS unb ben Ouellen unfereS SSoIfStumS in bor^ unb frül^'

gef(f)i(^tli(^er 3«^ nad^füüren, im Sufttmntenl^ang mit ber ©rforfc^ung

ber großen S'ultur* unb 3Sötferjufammen!^änge oorjeitlid^er (Sfiot^en be-

fonbere pflege juäuwenben. Sie im ^ufammentoirfen mit ben be=»

rufenen jatilreiij^en totalen, ^rooinsiaten unb ftaotlic^en Stetten bie

bor* unb frül^gefd^idlttid^e gorfcfjung, unabt)öngig bon ujiffcnfd^afttid^en

Si^utunterfd^ieben, bei grunbtegenbcn Unterfucßungen in alten beutfcßen

Sanben geförbert unb, mo eS befonberS erforbertic^ war, bie beftcn

fjorfc^er aller 9tid^tungen ju gemeinfamer Slrbeit jufammengcfütirt. 58e=>

beutcnbc unb große 'ätufgaben liegen ber bielfat^ nod^ in Slnföngen

fteefenben f^orfd^ung auf biefen ©ebieten l^eute bor.

3m (£inbernc!fimen mit bem 5Reidf|Sminiftcr beS Settern, §errn

Dr. grid, ber für biefe Slufgaben befonbereS 3btereffe jeigte, ber*

anlaßte bie 9Jotgemeinf(^aft jwei l^erborragenbe ©ete^rte, in tteinerem

Greife über ©rgebniffe unb Slufgaben ber bor* unb frül^gefd^icljtlid^en

fjorfd^ung in 9iorb* unb Sübbeutfdßtanb, unter befonberer SBerücEfid^ti*

gung ber bon ber Ülotgcmeinfd^aft geförberten Slrbeiten, ju fbred^en.

fonnte fid^ babei, wie einleitenb bemerft würbe, nid^t um bie ^Borlegung

berfd^iebener Sd^ulmeinungen, fonbern nur um fad^tid^fte unb um*

faffenbße Orientierung ^nbetn. ®te Äürje ber gebotenen 3eit ermög*

lü^te nur Überblide unb Slnregungen, nid^t bollftänbige 93erid^te unb

fefte ^Programme. ÜRögen bie ißorträge bafür jeugen, wie bie 9?otge*

meinfd^ft aud^ ouf biefem widE)tigen aGSiffenfd^aftSgebiet oi^ne 3Sorein*

genommenl^it ben bered^tigten wiffenfd^aftlitßen ^btereffen ju bienen

bemül^t ifi unb Wie bebeutfame Slrbcit für boS beutfeße äSolfS* unb ®ut*

turbeWußtfein ^ier nod^ ju teifien bleibt.

®cr äBunfd^, bie Slrbeit ber iltotgemeinfd^aft oud^ in bem oom
beutfd^en SSolfSlörfier räumlicß getrennten Oftbreußen in bollern Sltoße



6 8ut ©nfft^tung

jut ©citung ju bringen, i^at nad^ längerer ißianung int 30?ai b. 3. ju

einer rt)iffenfdbaftlidben Sunbgebung in S'önigäberg ?tnla6 gegeben, bie

banf ber SJlithjirfung auägejeid^neter beutfti^er ©eie^rter erfreutidb öer^

laufen ift. 3« ben beiben Sßeranftaltungen am 13. unb 14. ÜRai batte

fi(b ou§ ollen Greifen ber Stabt unb be^ oftbreugifeben Sanbeä eine

»eit über 1000 ißetfonen umfaffenbe ^ärerfebaft im großen Soat ber

ÄönigSberger ©tobtbatte eingefunben, bie ben SJorträgen ber ißrofef»

foren 93aur, fjifdber, Sauerbadb/ Sonbberger mit tiefer Setlnabme

folgte unb bantbarften Seifall jollte. ®ie 9totgemeinfdbaft borf au(b

in bem ©rfolg biefer Seranftaltung ein gut€0 3eidben für bie SSKittoir*

fung feßen, bie ber miffenfdbdftlidben fjorfebung im 9?euoufbau be§ beut*

fdben ®tootc§ unb ber Solfögemeinfdbaft befd^ieben ift. ®ie gehaltenen

Sorträge feien bicc gleidh^itig jum Slbbrud gebradbt.

Sillen, bie al§ 9tebner unb Reifer an bem ©elingen ber in biefem

§eft feftgebaltenen Scranfialtungen mitgetoirft haben, fei audh hier ber

ioürmfte ®onf ber SZotgemeinfdhaft au§gefpro^en.

Dr. f5-’ödhmibt*Ott.
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unö Oftbeutfc^e ‘23urgmforf4ung

@e]^. 9?€g.*Ü?at 5ßtof. Dr. (£. ©ci^ud^l^arbt'Serltn

333entt l^eute bon beutfd^er 2tItertumäforfc^ung gefprod^en hjitb, inuß

ein Jpol^glteb ertönen auf bie 9?otgentetnf(^aft ber ©eutfd^en 3Biffen=

fd^aft unb il^ren berel^rten ^räfibenten. 9?id^t bIo§ wegen ber ftänbigen

frudfitbaren, j. X. rettenben Unterftü^ungen, bie fie feit i^rem SScftel^en

ber fjorfc^ung gewötirt l^at: eB ift ber S'totgemeinfd^oft auc^ gelungen,

Dftbeutf(^ianb junt erften TOale ju gemeinfanter or^äologtfd^er Slrbeit

jufammenäufdfiliegen.

2110 bor 30 ^al^ren baä 2trcl^äoIogifd^e ^nftitut feine germanifd^e 2lb=

teilung in fjtanlfurt a. 9K. Begrunbete, !^atte mon eB eigcntlid^ ouf baB

ganjc S)eutfd^Ianb obgefcfien. 2tber fRub. SSird^oto wollte mit feinen

2tnt!^roboIogifd^en ©efellfd^aftcn Dftbeutfd^Ionb für fid^ bel^alten, unb fo

ift bieB ©ebiet bann nod^ lange ol^nc fefte Organifation geblieben.

Se^t bor 6 l^at nun bie 9iotgemeinfdfyaft eine oftbeutfd^e

2IrbeitBgemeinfd^aft in§ Scben gerufen, bie fid^ auB ben ^auptbertretern

bon ^annober, @(f|IeBwig*§oIftein, 93ranbenburg, äRedEIenburg, ?ßom»

merh, ©rengmiirt, ©adjfen, ©d^Iefien, Dftpreußen jufammenfegt.

®ie ^tte 5unäd^ft nur bie ©rforfd^ung ber Surgwälte auf il^re gol^ne

gefd^riebcn. 2tlB aber baB große .^nbentarwerf ber über 2000 SSurgen

fertiggefteltt war, unb aud^ bie ©rforfdßung ber einjelnen Xtipen unb
befonberer ^aubtftüde fid^ in gutem bluffe befanb, l^at fie i^re 2lufgabe

auf bie ganje alte Kultur beB OftenB erweitert unb jießt bamit nun in

einer ftorfen unb großen 2lrbeit.

3n biefen SSetrieb barf i^ '^eute einen Sinblidt ber»

mittein. (Sfj. ©dßmibtHDtt ßat mir bofür bie Surgenforfdßung bor»

gefeßlogen, einmal, weil er weiß, baß boB ein olteB SieblingBtßema bon
mir ift, jum anberen, weil er meine 2lnfi^t teilt, baß bie Burgen überall

on fül^renber Stelle ßel^en. @in nadfibenflic^er Snglönber ßat einmal

gefügt, bie Burgenforfdijung fei baB Ülüdlgrat ber 2trdßäoIogie. 9Kit

3JedI)t! ©ine Burg jeigt unB immer. Wer ju ber unb ber ^eit ^err im
fianbe war unb Wie bie §errfd^oft etwa nad^^er gewed^felt l^at. ©o
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fd^reiben bie ^Burgen unä bie bolitifdie ®efc^t(^te, unb ju bem tnoi^en»’

gerüft, baä fie bieten, bringen bie ©ieblungen unb Gräber bann geh)iffer=<

maßen ba§ gleifd^ ^inju.

®er 93urgenbau fc^eint au§ bem wefteuroiJäifd^en Greife ju ftammen.

58ei un0 treten bie erften 93urgen in ber ©teinjeit S03e{i== unb ©iibbeutfd^*

lanbä auf, ba§ ja non bet großen SBeftgone berül^rt mirb. ign Sfiorb»-

bcutf(^Ianb lommen fie erft toiet fpätcr. §ier ßatte fid^ ba§ ©etmanen*

tum entmidEelt au§ jtoei Sinmanberftrömen, einem tt)eftli<^en oom

9tiebertt>ein unb einem fiibtic^en auä S:i)ütingen. 9?ad^!^er war aber

tcinerlei Sujnfl getommen, fo baß ba3 Sanb fid^ tiefen gtiebenä

erfreuen fonnte. Dftbeutf(^tanb ift. baä erfte germanif^e S’oloniattanb.

aSon bet unteren (£Ibe unb auä springen finb gleicßetmaßen bie (Sim

flüffc übet bie @Ibe gegangen. ®a man ßiet bie feiten im ©üben unb

bie Sllßrier im ©üboften ju 9Ja(^barn l^atte, entftanben ^Reibungen, bie

aSurgen fd)on im 8. unb 7. Qal^tl^. n. 6^r. nötig malten.

3dl) beginne mit 5RorbweftbeutfdßIanb, wo juerft regelrecßte Unter-

fu^ungen ftattgefunben ßaben. ®ie erften a3efeftigungen liegen ßicr am
fRanbe be0 SRittelgebirgeS unb fteßen in aSerbinbung mit ben 9lömet^

triegen Wie nacßßet mit ben ©acßfen*5ranfen»friegen. ©ie geben un0

aucß für ßiftorif^ auäfüßrlidli überlieferte ©reigniffc oft etß Bolle Sin»“

fd^aulidßfeit, ja (Jllaubwürbigfeit.

®a ßat § a n § ® e I b r ü (f 5 - a3. bie beiben leßten ©dblacßtcn jwifdßen

Slrminiuö unb ©ermanicuö bei i^biftabifuö unb om Slngribarifcßen

©renjwalle (16 n. (Sßr.) BöIIig ouö ber ©eft^idßte geftrid^en, Weil et

meinte, eö fei ganj auögefcßloffen, baß bie QJermanen jemaB gewagt

hätten, ben IRömem in offener ^elbf^Iodht cntgegenjutreten. ©§ lößt

fidh aber ber ©eßaublaß bet erften am aSergßange 5Wifdben SRinben unb

aSüdleburg giemlith genau wiebererfennen, unb für bie jweite haben wir

Bot ein Stth'^ew bie Sanbweht jwifdhcn Slngrioaren unb ©h^“'

ruälern Wiebergefunben. ©ic jieht, nur 1800 m lang, Bon bet aSefet

butch ba§ S)otf Seefe bil an bie Sotfumer ©ümhfc unb hatte all breitet

hoher aSall eine öoljfront aul Ißfoften unb gicd^twert (1). ®amit be^

fommt bie ©chladhtfchilbetung bei iacitui hWßtidh if)tt Bolle aSeftätigung,

boß bie IRömer „wie gegen eine SRauer“ (ut si murum succederent) an

ben asöll hwangehen mußten, fo baß ©ermonicul bie Segionen junächft

Wicbcr oul bem famhfe jurücfjog unb erft bie SIrtillerie Borgehen ließ.

S)ie aSahl bei ©elänbel bur<h Slrminiul geigt ober außetbem, baß ©er»

manicul fein §eer nur eng gufammengebrängt Borführen, feine pflüge!

nicht entwicfeln fonnte, um ben (Segnet ju umfaffen. ähnlich iBot fein
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SBerfo^tcn offenbar fi^on bei 3biftaoifu§ gctoefen unb ebenfo. ein

Ootl^et, al§ er ben ©erntanicui „.in§ Unwegfame" (in avia) oerlocft

l^atte. gebeimal hjenn ©crmantcuä ben Gegner fmi^te, tourbe i:^m ge»

melbct, 2lrtttiniu§ l^abe ben tambfblafe bereits getoäfilt. So ift baS oon

§anS®elbrü(ffür unmögtici^ ©ei^altene bod^ S^atfad^e gehjefen. ®ie

freien Sd^Iad^ten l^aben ftattgefunben. Slber biefe Seiftung ber (Sermanen

toirb gans getrogen burd^ baS crftaunlid^e gelbl^errntalent beS S(r»

ttiiniuS, boS ja aud^ bie Sibmer lebl^aft anetfennen unb baS ben 2:acituS

l^infü^rt ju bent frönenben SBorte, er fei haud dubie liberator Ger-

maniae, „ol^ne SBefreier ®eutf(^lanbS" geloefen.

1. 9(ngritiatijd)et ©tcnjmoU. 9^e!onftruiett.

SBie für ben frieg, fo liefert uns aud^ für ben ber S^iaten

neue Silber ouS bem alten ©ertnonien. ®ie fürftlid^e SieblungSart toar

ber offene §of ont guße einer Oauburg. SocituS fagt oon ber Sd^ar ber

gegen SRarbob Serfifiroorenen (Sinn. II 62) inrumpit regiam

castellumque iuxta situm, „fic brid^t ein in bie ÄönigSlool^nung unb

bie boneben gelegene Snrg". @ntfprec^enb ^auft au(§ ber f^tanleßlilogio

(nad^ ©regor o. $ourS) apud Bispargum castrum „n eben ber Surg

®iSbargum". So fal^nbetc man in Reffen, als man baS 2;ociteif<^e

Mattium caput Chattorum toieberfinben loollte, auf eine große

Soltsburg, in beren 9täl|e nodE) ein 9left beS S!Kattium»9tamenS erholten

toäre' SÄon fanb fie in ber Slltenburg bei Siebenftein (§toif(^en grißlar

unb Soffel) mit bem ®orfe SMcIe in einiger Entfernung. SWeße ift

— iOtattium, toie Reffen == Eßotten. ®te Surg thront auf einet boßen

Sergflädße Oon 550 : 330 m, ßat alfo ungefähr bie GJröße eines tömifeßen

SegionSlagerS. ®ie ölte tolllofe ÜÄouet ift ju einem Steinwalte ju*



12 Sßoric unb Dflbeutfd^e ©urgenfoifd^ung

fommingeftürjt. 'Saä cinjige Sor int Dften ift buwi| meistere Sor-

fti^anjen geftibü&t.

®tc ©rotenburg bet 55etmolb, ouf ber baä §ermann§benfnial

fiebt, ift jiemlidb fit^er bic alte 2;eutoburg, in beren 9?äbe 5ßaru§ ber«

ni(btet tburbe. ©in Sötebof ift norböftlidb ^on ibr beute nodb in Setrieb.

2lnt Ojtfu^e liegt au<b ber „fleine ^änenting", eine runWidbe

bürg bon nur 50 m Surebmeffer (2). 9Wit ber but e§ eine befonbere Se«

tt)anbtni§. SBall ftammt erft au§ farolingifdber 3eit, unb ihre Sebeu«

tungfönnentbir nur auf einemUmibege erfdbtie&en.'SicaltenSollSburgen,

bie ©auburgen finb, i^abtn im ®a<bfenlanbe bi§ auf ffarl b. ®r. fort«

2. ©rotenburg 6. ®etmolb. 1:12000.

beftanben. ®ie ©reäburg (Obermaräberg), bie ©igiburg (^obenfbburg)

toaren bic erften ^inberniffc, bie ber fjranfentönig ju nehmen Ibutte. Um
biife Surgen labmjulcgen, befctilagnalbuitc er bic §öfc an ihrem gufee

unb ma^te fie ju Äöntgöl^öfen. ©oldhe Äönig§höfe legte er bann aber

ou(h neu an feinen ©tragen in§ ©ad^fenlanb hinein an. ©§ finb Se*
feftigungen, bic gang römifeh auSfehen unb ^§hnlh aud^ lange für

römifth flultcn. Sin Sieredl oon 100 : 100 ober 120 m ummallte ben

^of, baoor erfiredte fidh eine tocitc ©dränge für ba§ burchmarfchierenbe

$cer. ©ie hjurben mit @rafen ober Königsbauern befe|t unb follten Ser*

bflegung unb Unterfunft bieten für ben Kriegsfall (3). ©o lonnte ber

König gur S)ämbfung eines 3lufftanbcS, toie eS oft gef^ah, im ©t»ätjohr

rofd^ nod^ ein §cer bon 2000 ober 3000 IReitern inS Sanb fehiefen.

®urd^ biefe ©inrid^tung hat Karl b. Or. errei^t, h»aS ben IRömern mit
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t^rem geioaltigen ^tappen^ unb SScrpflegung^tcoS betfagt blieb: baä

hjcitc 9Ztebetbeutfc^Ianb ju erobern.

®te Äönig0!^of>’Stmen ÄarlS b. ®r. erjlreden bom Üi^etn biä jur

SBefer. 5Rur wenige §öfe liegen nod^ über bie SQ3efer ^inauä, wie bie

§eifterbutg unb bie 33 e n n i g f c r b u t

g

auf bew Seiftet, füblid^

§annober. 3113 aber nad) ben erften 15 ^[a^ren feiner Sadfifenftiege,

nad^ bet Saufe 3Bitte!inb3, bet ®önig aufatmen wollte, milberte er ftarf

bie früheren SBebingungen jur Übergabe. 3luf bent erften 9?eic^3tage im

3. ftönigSböfe Äotl3b.@t. a) ^eiftetbutg a.b. ®eifter, b) ®oI16etga.b. Sippe. 1:10000.

©ad^fenlanbe 777 in Ißabetborn l^atte et erflärt, er werbe ba3 3Soll

patria et libertate privare. Wenn e3 ficft i^m nic^t bebingung3lo3

ergebe, igejjt berlangte et nur nod^, baft bie ©ad^fen i^n al3 i^^renÄönig

anerlännten, wie biegranlen e3 täten, unb baft fie i^renQe^nten an bie

tird^e jalilten, wie bie fjranfen e3 au^ täten. Sf^te gtofte Sanbe3oer=»

fammlung, bie bie auswärtige 5ßolitit beftimmte, follten fie jwat auf^

geben, aber ii^re eigene ©auberwdltung unb ©augeridjtsbarteit follten

fie bellten.

Samit blieben bie S'önigS^öfe römif<^*fräntifd^en ©tilS an ber SBefer

ftel^en, Weiterliin jWif^en SBefer unb Slbe erbauten bie ©acl)fen je^t

felbft il^re ©ougrafenburgen, unb bie erfiielten bie attgermanifd[)=>fäd^»

fifd^c fjfotm beS StunbwattS. SaS bejeid^nenbfte SBeifpiel für biefe Steu»-

orbnung ift baS SJerfiältniS bei Setmolb. Sie ©rotenburg Seutoburg
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ift ttntn« ber Sfttttelbunit bei ®aui ^^beotmalK = Setmolb gebUcbcn,

unb ber „Heine ^ünenrtng'' am gfuge ber ©rotenburg ift ber SRunbrnaH

bei neuen fiW^fifd^en ©augrafen.

6i gibt fel^r öiele biefcr fäti^fifd^n Girafcnburgen, nöIHg ouigegroben

finb eril brei bon i^ncn: bie ißi^iniburg bei ©eeftcmünbe, bie

$unncf(i^ani am Ubbeler SWeer in ^oHanb unb bie ®urg bei

©tdttingl^aufen (®r. Qtjftt:). Stile brei jeigen einen ungemein

4. ©äd)ji{d)e isöurg ©tötthiö^aujen. 1:1500.

biden 5E8aII, mit ^olj burd^fc^t unb born bcrileibet. (Sin fd^molci 2lot

bur^jic^t i^n fd^li^artig. S)ie Käufer im bilben einen ^reii

mit freiem SSurgl^of in ber 5Kitte (4). 3)iefer SBurgentbbui :^at lange bc»»

ftonben, unb nod^ bie bon ^einrid^ I. anbefol^Icnen 9?cubauten toerben ju

ilfim gehören. SSor allem aber finb i^m gönjlid^ bermanbt bie flo^

Wifd^en Siunbtoälle, bie ju ^unberten öftlid^ bet @Ibc tpimmeln. ®te

©rö^e bet S3urg, ber a3au bei SBallei, bie Sreii^ellung ber ^ftufer,

ollei flimmt überein. SlBer erfunben unb tocr na«^gea:^mt ^at, ift ganj

ffitr. 3d^ labe bon 1920—1923 ben gan5en Qnnenraum einer größeren

altgermanifd|cn ®utg bei 6. fog. Säaali*
lebbeli bei ©tarjebbel, ffiblül @uben, frcigelegt unb ba fd|on ben«

felben biden 9BoU unb bie im Äteife geftcllten häufet gefunben. S)ie
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Raufer l^atten alle bie ted^tedige aWegaronform mit bem großen §cib»

faol unb bet flad^en aSotl^alle an bet 6<i^moIfeite (5).

S)ic flattiif^en SRunbiDällc btefer 9ttt finben fid^ nur l^tcr an bet

©tenje öon Oftgetmanien, meitet nad^ ^olen unb gat nad^ Stuglanb

l^inein fommen fie nid^t mel^t uot. ®ie ©laiuen l^abcn aifo l^iet im
©tenjlanbe »on ben Saufen, gegen bie fie fid^ öotfd^oben, biefe a3e=<

feftigungSatt übetnommen. '<Sie ^aben ein SSßefentlic^cS öon i^t, ben

5. »aalS^cbbel b. Storjebbel. 1:1600.

§äufetltei§, fogot übettragen ouf bie ®otffotm, bie fie beim ©inbtud^

übet bie (£Ibe in baS „^annobetf^c SBenblanb“, bie Steife Südfioiu unb
®anncnbetg, bott in SKenge etbauten. ®iefe Sötfet, „SRunblinge" ge*

nöhnt, ]|aben feinen Uml^egungämaU, abet bie §äufct finb um einen

fteien SRittelpIa^ in bidiitem Steife angeotbnet unb ftteden i^t tüd*

mättigeS ilielänb« mit Bäunen unb §eden fo jlad^lid^ auä Jute ein ju*

fammengetoUtet Sgel.

SWe einbtinglii^c Untetfud^ung bet ofibeutfd^cn Söutgen begann 1908

mit bet SRömttfd^ anje bei ißotgbam (9?ebli|). ®a8 ifi eine

gtofee (Sanbutg aug bem 8. ö. (£l^t. 5)ie etfie Übettofi^ung war
bie aSauart be2 SBalleä: eine ^oljetbmauet bon 31/4 m (= 10 getman.

f5u|) ©tätfe mit ftatfet ^foftenwanb b«tn unb leinten (6). '3)omit wat bie
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l^errf^enbe SWeinung, bie SEßallburgen be§ Oftenö feien ©onnenl^eilig»’

tümet gewefen, in benen bie ©emeinbe Joie in einem Stmb^it^eatec

ringsum auf bem SBaile gefeffen ^ätte, um bcm in bet üJlitte omtie»

renben ißricfter ^ujufefien, ein für altemal wibertegt. S)ie jmeitc llbet==

rafdbung mor baS „germanifc^e ^auS". Innern bet S3urg brängten

ficb bie tpfoftenlöcber betatt butd^* unb ubeteinanbet, baß nur on einem

etwas freieren tpiage ein flatet ©tunbtiß ju etfennen war. Unb baS

War baS l^owetifc^e „SW eg a ton", wie ber $id^tet eS für baS @uts*

bauS beS Db^ffeuS befc^reibt, unb wie eS atS §erren|auS auf ben

6. SRobell bei SBollel bet 9löinetf(tianje 6. 'ßoHbom.

7. QJeint. §oul auf

bet SHömetJc^anse 6.

5ßotlbatn. 1:300.

SSurgen bon ^roja, SW^tene unb SCir^nS gefunben ift: baS lange Wei^tecf

mit bem großen ^etbfoal unb bet SSotballe (7). tSieS §auS ;^at ^iet bei

uns im Worben feine §eimat. @S iß fteinjeitlic^ feßon bei Weutubfin

jutage gelommen. Sie erfte inbogetmoniftße OßWanberung ^at eS

gwiftfien 2000 unb 1800 o. ß^r. über ben 93oIfan nac^ ©riet^enlanb gc<“

tragen. SBeitere folßie ßinftüffe bort^in finb mit ber jweiten norbift^en

SBelte, ber fog. „borifeßen SBanberung" um 1200 b. ß^t. erfolgt. Sie

i^aben in ©tiecßenlanb bis gegen 600 b. ß^t. gewirtt; §omet ße^t

mitten in biefer „notbifc^en" ißetiobe. Seine SButg beS WtfinooS unb

fein Sct)iff§tager ber (Sriet^en bor Sroja ^aben ißfoßenwälle wie bie

Wömerf^onje bei Sj5otSbam. S)ie ©rüber beS ißatroftoS unb beS §ettor

beftßrcibt er genau wie unfere Hügelgräber ber 3eit bon 1500—1200:

Heine SKuIbe im S3oben, in bie bie Sru^e ober Urne gefegt wirb, barüber

tßadtung ouS gelbßeinen unb ßrbmantel. 2tu<i^ bie büßerc Unterwelt,

wie Homer fie f^itbect, iß norbifc^en ©taubenS im ©egenfa^ ju bem
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ferneren ^ortleßen bet ©eele tm alten SKittelmeer; unb luenn man btc

Betben öetfdjiebenen SBefenöjügc in bet gtted^ifd^en Äultut, ba§ ^io»
n^fifd^e unb baä ^t^jolünifd^e, nad^ t^tet l^iftotifd^en ©ntftei^ung inä

?luge faßt, fo mitb ba§ ®iont)ftfd^e baS ttieb^afte, f(^äumenbe ©efül^ti»

leben be§ alten SKittelmeeteä fein, baä 21^)olIinif(^c abet entftanben

butd^ baä ^injutteten be§ ftaten notbifdfien ®eifie§.

33ei bet ffletrad^tung fold^et ©tnge iä) jungen Seuten, bie fiiß

bet getmantfd^en Slltettumäfotfd^ung mibrnen wollen, ju taten, baß fte

rieten ®eftdE)t§ftei§ nid^t ju eng einßellen, nit^t auf ba§ tein ©etmantfd^e

befd^tänfen möd^ten, fonbetn baß fte bie Stugen offen Italien nad^ lin!^

unb red^t§ unb befonbetä audE> getabeauä auf ba§ Silittclmcer; — nidfit

ouä bein ©tunbe, ben man ftü^et na^ 907onteliu§ unb Sob^uä 50?ü(Iet

bafüt geltenb mad^te, baß mit ba3 S3efte unb fjril^efte unfetet Sultut

bem ©üben betbanften, fonbetn umgele^tt, weil wit ^eutc wiffen, baß

fel^t öiele§ bon un§ aul nadj bem ©üben gegangen iß unb un§ bott butd^

bie Sitetatur in Ilaten SSotten betbeutlid^t Witb, wä^tenb Wit felbft nut

bie ßummen ®cnfmälet l^obcn.

®ie legten gaben ba§ loidgtigfte @tgebni§ wogl auf bet öurg
bott S 0 f f 0 w gejeitigt. ®a§ ift eine gtoße ©aubutg, wie bie aftömet“»

fdjanje, wenige Kilometer fübli^ bon fj^ttttlfutt a. D. auf bem linlen

gegen Oberufet, baä gier „bie fteile SBanb" geißt. SWein beregrtet 9tadg*

folget om SUtufeum, §err Ißrof. Unbergagt, bet bie ©tabung bon
1926—1929 geleitet gat, ift nidgt mübe geworben, ouf bie befonbetS

Widgtige, einjigattige Sage bet aSurg ginjuweifen. SSon Soffow biä

tJranlfurt fließt bie Ober in einem ©nggaß, wie et fidg fo günftig für

einen Übergong Weber aufwärts nodg obWärt§ irgenbwo am fjluffe

Wieberfinbet. Sut ©edlung biefel Übergänge! ift Soffow bie früge SSor-

gängetin bon f^töttlfutt gewefen, ba! nadgget al! befeftigte mittelolter^

litge ©tabt bie fRolle fortfügrte. ®er gan5e aSctlegt bon 3Beß» nadg Oß*
germanien iß offenbat über biefe ©teile gegangen, fo wie no<g geutc

bet S^ienenweg fßari!—^Berlin—SBotfdgau borüber gegt.

®ie SButg iß in bet fgätlaufiget Kultur, etwa im 8. obet 7. ^agrg.

b. ®gr. angelegt (8). 2)ie SSefieblung iß eine fegt ßatle gewefen; bie

^foßenlödget ßegen fo moffengaft butdgeinanbet, baß e! nidgt möglidg

tß, einen einjtgen ^ou!==®runbriß feftjußellen. Sagwifigen aber treten

größere runbe glcdle auf, unb Wenn man fte gu etgtünben tradgtet, ge=>

langt mon in 5—8 m Siefe. ftnb jglinbrifdge ©dgädgte, bie fo tief

in ben fßoben reiegen, gefüllt mit regelredgt in Segmfcgidgten bergadften

3^€ilen bon fßfetben, fRinbetn unb gier unb ba au(g SRenfdgen. 211fo

^eutfe^e 2forfc^ung. ^eft 20. 2
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Dijfergruben ober bod^ ©ruben, in benen mon bic 9lefte öon Obfei»

oerftaiite (9). Überall, ioo Unberjagt ©räben gezogen ober abge»

bedt l^at, finb bie ©ruben jal^Iretd^ jutage gefommen, gegen 60 ©tüd.

©r berechnet, bofe e0 auf ber ganjen SSurg gegen 500 gegeben fiaben ntufe.

9Jur am ©übranbe ber S3urg ift ein breiter ©treifen ganj frei oon il^nen

bi§ ju ber Ileinen 2tn]^öt)e in ber ©üboftede, bie für ein Heiligtum bt“*

beftiniert erfd^eint. ©tabe fo ift in Slrfona auf iRügen bet 2;cmbel auf

bie äufeerfte Dftfbi^e borgefd^oben, unb ber ißla^ bobor ift frei bon oller

brofanen SSeuu^ung be§ ©iebelnä ober ü'odfjenS.

®ie ObfwötHben jerf(f)neibcn bielfod^ bie 5f5foftenIöd^er, fie finb oifo

meift jünger alä bie Söo^nbauten, fie finb ober älter oB bie Ic^te fla=

ibifc^c 83efieblung, benn unter bem SZorbranbe bon beren Heiner 93urg

in ber ©üboftede bat fi^ nodb eine ©rube gefunben. ®er ganje Säefunb

wirb fo ju beuten fein: Soffow war angelegt oB eine einfoibe ©ouburg

jum ©d)U^e be§ Dberübergangeä. SSiele Seute boffierten hier ben

übernadbteten loobl an ber fidberen ©tätte unb brachten bem Heiligtum,

boS ja in jebet ©auburg ficb befanb, biet befonberä gern ein Obfet, um
fidb ben göttlichen ©dbu^ für bie gcfohrbolle weitere Steife ju fidhern.

©0 wuchs bic 58ebeutung beS Heiligtums in biefer S3urg immer mehr.
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€i oerbrängte mit feinem (Srubenbebarf ft^Iiefeli^ bie ganje SBefteblung

au§ bcr 93utg. Soffom lag im Sßittelbunfte ber fämtl^en oftgerma»

nifd^en SSöller unb mürbe »on il^nen auä auf ben beften ©tragen üon

allen ©eiten ger erreid^t. lag im ©ebiete ber ©emnonen; gegen

9ldrbmeften an ber ©Ibe jagen bie Sangobarben, füblicg unb füböglid^ bie

SRarfomannen unb Duaben, norböftlid^ meit bi§ jur Dftfee nod^ bie

93urgunben unb ©oten.

Unb nun l^ören ©ie, maä jE a c i t u ö in ber ©ermania ^ap. 39 über

ein groge§ Heiligtum bei ben ©emnonen fagt: „®ie ölteften unb

ebelften unter ben ©ueben motlen bie

©emnonen fein, unb i^r ^o^eS Sitter

beftätigt ein religiöfer 93raud^. 3“
bcftimmter 3eit lommen in einem burcg

alte 3®it^e" unb bie ©d^auer ber 9^or=

jeit gezeitigten Sßalbe olle btutSOer»

monbten Ißötfer bur(^ Slbgeorbnete ju»

fammen, töten bor alter Slugen einen

SRenfcgen unb begeben fo iZr urtüm*

lidZeö, fcgrecftii^eö Dpfer. Stu^ no^
anbere IßereZrung ermeift man bem

^aine. Stiemanb barf anberS ol§ ge*

feffett iZn betreten, um feine 9?idZtig=

feit bor ber grogen ©ottgeit ju befunben.

SBer sufäUig ZiuföUt, barf ficg ni^t

QufZeben toffen ober felber auffteZen,

ouf bem ©oben mug er ficZ Ziuuug*

mäljen laffen. 3)er gange ©toube 9- ®cb”'tt bmd) eine Dpfetgtube

giett barouf ab, bag Ziei' i>ie SBiege
Soffow.

beö ©olteö geftonben Ijat, f)itt ber SBeltenZerrfcger tZront, atleö onbere

abZängig unb untermürfig ift. ®urdZ bie SWadZt ber ©emnonen mirb

iZr SlnfeZen nodZ crZögt. ©ie moZncn in Zunbert ©ouen unb fraft biefeS

grogen ©otfötörberö betradZten fie fidg atö boö §oubt ber ©ueben."

3dZ glaube, idZ braudZe nidZt oiet Zingugufügen, um gu entfdZutbigen,

menn mir beö ©laubenö finb, bag boö oielgefudZte 3:aciteifdZe ©emnonen*

Zeiligtum in Soffom miebergefunben fei. SBenn bie SfJotgemeinfdZaft für

unfere gcrmanifcZe fJorfdZung nidZtö meiter getan Zütte, al§ biefe Sof*

fomer ©rabung oier 3<»Zte lang mit garfen SDtitteln gu unterftügen,

Zötte fie fidZ bomit allein fdgon ein monumentum aere perennius

crridZtet!
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3utn <ö<i^Iu& fei nod^ cttt SBItdE auf ba§ neuefle ©taloifc^e uitb

SBtltngifd^c gehjotfett.

10 km öftlid^ öon Sanb^berg a. b. SEßart^e, tuo feit

borigent §etbft anbauernb gegraben toitb, war mit bem weiter öftlic^

gelegenen 9talet ber wid^tigfte Übergang jwifd^en ^olen unb Sommern.

®i€ Rotenburg liegt am ©übufer ber 28art!be. wor juerft einerunb»

lid^e große SSoIfäburg, in fie ift bann ein Itciner 9ling für ben ®önig

eingebaut unb auf biefen fd^tießtidß im 13. QfaßrEb. bic nodß Heinere

beutfd^e 58urg. ®er Sambf ift ßier befonberS in ben 20 Qaßren bon

1092 bi§ 1112 ßeftig gewefen. ©ed^S» ober fiebenmat ift bic fjolnifcße

58urg niebergebrannt worben unb immer wieber aufgebaut. ®ie 7 bi§

8 m biden SBallmauern ber einzelnen ^crioben finb über= unb ßinter*

einanber mit ißrem gangen §oIä* unb ©rbbau fabelhaft gut crE^alten

Wie nirgenb fonft. ®er SSefunb gerftört bie Scgenbe, bie bie $oIen gern

berbreiten, atä ßätten bic weftflawifc^en ©tämmc ber Sommern,
Siutigen, SEßitgen immer lieber mit ißren öfttid^en ©tammeSgenoffen

gehalten alö mit ben 2)eutf(^en. ©ie l^aben mit ißnen geftanben wie

§unb unb S'a^e! ®er begel^rticße ^rieb ber ^olen nadß ber Dftfeefüfte

empörte fie immerfort, unb fie finb beö öfteren mit bem ^oifer im

SBunbe gegen bie ?ßoIcn gegogcn.

SEßiüngifdf) ift bie große, ftarf umwallte §anbelößabt §ait=«

ßabu am testen weftlicßen S3eutel ber tiefen ©dßtepbud^t, bem ^abbe*

bper ^Jioor, fübtitß bon ©cßteöwig. §ier gräbt feit 2 ^aßren gang fpfte^

matifd^ baö Vieler SÖiufeum. Sßerfudßögrabungen l^atte cö in früheren

Qaßren fd[)on öfter gemadfit unb babei große SBerfftätten bon SBronge»

gießern, ©laöorbeitcrn unb ^ämmodfiern gefunben. ^e^t Will man auf

ben ©tabtplan ber gangen großen Wnlage ßinauö. ^rof. ©eßwanteö,
ber Seiter, lonnte bie alte naeß bem SSerßättniä bon §aitßabu

unb ©dßlcöwig in jener f^rüßjeit lürglidß löfen: bie 5ßamen bcgeidßnen

ein unb biefetbe ©tätte; bie 'Jieutfdßen ßaben fie ©dßteöwig, bie 9^orb=

länber ^aitßobu genannt, unb eö ift bie ©tätte, bie jeßt gur ßtuögrabung

fteßt. ®amit barf ber erfte große ®om, ben Stnögariuö, ber ßtpoftet

bcö 9iorbenö, „in ©dßteöwig" griinbete, nunmeßr in ^aitßabu gcfuißt

Werben. 'Sic tßrifttt(ßen (Sräber, bie offenbar um ißn lagern, finb fdßon

gefunben. ©o wirb audß bet widßtige ölte §auptbau unö ßoffentlidß nidßt

entgeßen.

®ic SBefdßäftigung mit ^aitßabu ßat in gwicfadßer SBcifc auf bic

SSinctafrage eingewirft. S)aö weite 3«'ü(fgicßen cineä widßtigen

§anbel0plaß€§ bom offenen SKeere ift offenbar in ©eeräubergeiten all»
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gemein. 9lud^ im gticc^tfd^en SReerc finb in fold^ fc^Iimmen Beiten bie

©täbte 2:roio, 2:ir^n§, Sitten cbenfo angelegt. ®e§l^al6 tnor eS

menn mir »or 10 Balten noti^ glaubten, 3Sineta tönne an ber SluS»

münbung ber ißcene, etma am ißeenemilnber §afen angenommen

10. iffiollin mit Umgebung. 1:33750.

werben; e§ mu§ oiel weiter lanbeinwärt? gelegen ^aben. Bu>nanberen

aber gibt ^ait^obu-'Sd^leäwig ein Seifpiel jur ßöfung bet ©optiel-

^Benennung oon iBineto: einerfeitä Bui^ne, Bumneta (SSineta) Som§»

bürg, anberfeitä (Sulin (= SBoIlin). IJJrof. 21. §ofmeifter<= @reif§-

Walb ]^at bie ©a^e bereinigt burdb ben 92ad^Wei^, ba^ für bic wilin»

gifd^en SBurgen auf flawifd^en ©ieblungen bie alteinl^eimifd^en fla*

wift^en Spornen neben ben neuen wifingifdien gebraudit würben: Stettin
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SSurftaborg, (Sammin Stcinäöorg unb Sulin (SBotHn) ipar bte

SotnSborg.

®te Soge bet bom SBaffer berfd^Iungenen Stabt gel^t bon bieten atten

Stätten, oud^ bon 9lett)ta, ba§ bet ^clbbccg i. ?DZ. nod^ ^)o^ unb fto^

oufret^t fte^t. So ift auc^ baä totgeglaubtc SSincta nod^ tebcnbig, unb

tbir ttjotten bie^ batan gelten, ei als SSineta ju ecioetfen. ®ie

©rünbungSfage bet igomSbutg fagt, bag bet norbifd^e Sbeting einen

§afen in bet 3Kitte bet Siebtung auSgefc^Iammt l^abe, ben bann bie

Siebtung ringS uuijog. 2)aS 93ilb paßt gut für SSottin. SBir glauben

bort ben §afen in einem Sumpfgebiete jWifd^en bet Stabt unb bem
„Sitberberge" — mo immer f(f)on Silberfunbe gemadfit finb — miebet-

gefunben gu !^aben (10). —
9R. ^.! Qct) ^obe .S^nen einige 99eifpiete oorgefül^tt — fo fpat*

fam mie eS bic lurge ßeit gebietet — aber fie toerben genügen, um 3^tien

gu geigen, in toet^ reid^er unb frud^tbarer Sätigfeit fidb bie beutfdbe

^ItertumSforfd^ung bei unS befinbet. SBeti^ betebenbe unb et^ebenbe

IRoIIe fie in unferem 3)eutfc^ben)u^tfein fpielen fann, baS ift ber 2tltge=>

mein^eit feit bem Kriege immer mel^r gum S3eiou|tfein gefommen.

SKöge nun bet großartige nationale 3tuffcf|h)ung unfetet 2:age i^t eine

fdtjöne, gefunbe §od^btüte bringen!
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Untö.'^rof. Dr. ® oe§Iet = (atuttgart

Sie öor* unb ^xüi)Qe’\(S)id)tüä)e. g-otfi^ung in Scutfcf)Ianb ift im großen

unb ganjen ein Äinb bcö oor übet 100 faßten im Stnfcßiuß on bic 39e=

freiungäftiege erh)a(^ten 0inneä für bie beutfcße SSorjeit. Siefer ßat

oföbann in Seutfc^Ianb aKü&etall ju ber bon feinem (Geringeren afS

bem fjrei^errn bom Stein eingeleiteten (Grünbung bon freien ©efeßießtä»

unb Stltertumi^bereinen unb biftorifd;en Sommfungen, fpäter aud^ bon

ftaotlif^en SKufeen unb Senfmafpffegeömtern geführt. ‘HU SSiffenfebaft,

iebenfaha alä fetbftänbige SBiffenf(^aft aber ift fie notf) fung. 9?odC) ift

fie ftarf im Stofffammeln begriffen. Sie Snr ^ufammenfaffung

fc^eint notf) nießt getommen, unb bennoeß fann fie ouä ben festen

30 .Qal^ren bic größten toiffenfcßaftlicßen (Srgebniffe aufmeifen, meldfe

bie @efd)id)te bet Setoobner beö beutfdben S3obenö bom erften Sfuftreten

be^ SÖrenfdjen on bi» in bie eigentlidb gef^iebttießen Qeiten herein immer

beutlidjer oud; in ben .3nfammenbängen erbelten. Seiner bnt, bon ber

SSarte 3tIteurobO(3 ber auf ben 93rennbunft, boö in ber SKittc gelegene

Seutfdilanb, fieß jubeioegenb, boju mebr beigetrogen olä mein boeß’

berebrter SJorrebuer, ber bann am^ bor einigen fahren un§ eine „SSor»

gefebiebte bon Seutfebtanb" gefdjenft bnt- ®ie Duellen unferer SBiffeu*

fd;oft finb in ber .^auptfadje bie burd; 9fuögrabung ju erfd^ießenben

93obeufunbe. Sei atter SJertung ber (Jiujelfuube bringen am loeiteften

bormort? große ardjäotogifdje Unternebmungen. fjür fie finb bie

Sdbuttern ber meiften 2trbeit§tröger ju febuja^; fie finb ohne bie

Souberunterftübung, fei e» bureb ein5elne (Gönner, loiffenfcbaftIi(be 3n^

ftitute unb Drganifationen, fei e3 burdb bie Sfotgemeinfdbaft, gar nidbt

burd;5ufübren.

Sic Surgenforfdjung in @übbeutfd)Ianb, baju in SSeft* unb

S[riittelbeutfd)tanb, fonn ieß nießt ganj übergeßen. Sinb boeß ßier fängft

bor bem GJorben Surgen gebaut morben, nämliiß f(ßon im 4. unb

3. iSoßrtaufenb b. ßßr., unb immer mieber erfennen mir im Stufbtußen

be4 Surgenbauö Sölferbetoegungen unb bamit berbunbene müßeboltc
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unb baS Stufjleigen einet ©emeinfamfeit be§ SBoIIen§, öon

bie Sßaffe ötgonifierenben ^ül^tern. Sängft ifi, Befonberä öon S'offinna,

beffen 5Rame für immer mit ber Oermonenforfd^uttg öerBunben

bleiben mirb, ba§ mit bem ^utüdbrängen ber feiten nerbunbene fjort*

fd^reiten ber ©ermanen öon 9?orben l^er an ber §onb ber SBeobad^tung ger*

monifd^er SBranbgrüber gegenüber feltifd^en förl>ergräbern nadfigemiefen.

Sine fette öon ^allbnrgen im ©iegerlanb, öon benen bie einjige bi§

je^t untcrfud^te bei Slitteräl^aufen um 400 ö. S^r. üon ben Sermonen

jerftört worben ju fein fd^eint, erforbert btingenb eine Unterfud^ung, ba

fie umfümfifte unb burd^ 58ranb jerftörte feltifd^e ©d^u^gürtel gegen

bie eon lliorben l^er ben Sifenlagern @übweftfalen§ jubrängenben @er=

manen gu fein fdijeinen. SInbere große iBefeftigungen finb fd^on rein

germanifd^. Setmanifd^e Stämme, bie ben Sfi^ein fd^on frü^e über»

fdfjritten unb nad^ Sauen organtfiert waren, bebienen fi(^ jum Seil

ölterer feltifd^er 9lingwaIIonIageit al§ Qu^üä)t§^, Sing» unb fult»

ftätten, wie oor allem farl Sd^umgdfier nod^gewiefen l^ot. S3i§ in§

SRaa^tal Iiinein fönnen germanifi^e ^reftungeit feftgeftellt werben.

9iec^t§r!|einifd^ fd^einen g. 33. bie großen öon §aug au§ feltifd^en 9iing»

Wälle im Saunuä in germanifdfier fon ben Sueben gur S3el^err»

fdfjung ber S33ettetau neu befeftigt worben gu fein. 9Jein germonifd^ ifi

bagegen bie 3IItenburg bei neuerbingS eingei^enb crforfd^tunb

in einer fReil^e „grül^germanifd^e Senlmäler", oom 9Ir<f)äologifd^en 3n»

ftitut, 9{ömifcß»Sermonifd^e fommiffion oeröffentlid^t, bermutlidfi bie

Sauburg ber germanifc^en S^atten»§effen, „Mattium, caput Chatto-

rum“, ba§ Setmanicuä im 15 n. S^r. ocrbronnt ^at, 9?eueftenS

finb bann mit Unterftü^ung ber 9?otgemeinfd^oft weitere DtingWälle

im Soljn» unb IDtaingebiet oI§ .S^gen ber Sinwanberung bet Sermonen
unb ilirer fämpfe gegen bie Olömer, bor ollem im Sl^attenfrieg be^

foiferg Somitian im 83 n. Si^r., erwiefen Worben. 3Bie bie

gonge Srforfcßung be§ römifd^en SrengWaII§ in Seutfcßlanb gwifd^en

3fj:^ein unb Sonau, fo geigt unä oucß biefe füb» unb mittelbeutfd^e

SSurgenforfd^ung bie l^erüorragenbe militärifd^e Südl)tigteit ber Ser»

manen unb il^re fortgefd^rittene geflungSfunft in 3Iu§wa]^I ber geftungg»

blä^e an wichtigen Stroßen unb bei^errfd^enben fünften, in l^erbor»

ragenb gefc^icfter 3lu§nü&ung be§ Selänbeä, Sinbegiel^ung ber SBaffer*

[teilen unb wirtfd^aftlicßer gürforge burd^ Serraffierung bet §änge für

ben Slcferbau: ollel SSeWeife eine§ ftrategifcßen Sbftemö mit ftroffer

Sifgiplin ber organifierten eingelnen germanif<f)en Stämme, gegen bie

bie 9iümer nid^t ol^ne Srunb bie ftärfften Segenmoßregeln ergriffen
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Iiaben. 9?od^ ftel^en toir faft in ben Slnfängen einer fidleren (grfenntniS

ber in ben Ülingwällen be§ 3!Rain»9l^eingebiet§ öerborgenen

ber SSöIferlämpfe ber legten i^agrlgunbertc oor unb nad^ (Sl^rifti @eb.

SWit^ilfe ber 9?otgemeinfc§aft l^aben mir in SBürttemberg bie ißroblentc

ber Jjorgefd^id^tlid^en ©ieblungl^ unb sugleid^ 33nrgenforf(^ung befonberä

förbern tönnen butd^ unfere in SSorlrieglgeit jurüdEge^enben, immer nod^

nid^t abgefd^Ioffenen Grabungen auf bem ©olbberg im 3tie§. Sr
war non ber jüngeren ©teinjeit an immer wieber befiebelt unb um=
feftigt bis in bie feltifdfie ^eit, bann öeröbet, nur gelcgentlidb öon ben

9Jömern, öermutlic^ jum 33rec^en beS auSgejei^neten SäaufteinS, be*

gangen. Unfet öon Stnfang an gefaßter ißlan, einmal eine gange (Sieb*

Jung aufgugraben, ftatt fidg auf eingelne Käufer gu befd^ränfen, ift bis

gu etwa 3/4 burcggefül^rt. Sföofingäufer, SSorratSgäufer, feiler, SSaffer*

lödE)er, eingelne ®röber unb öor allem SBefeftigungen geigen, baß gunädE)fi

in ber jüngeren ©teingeit beS 4. unb 3. :3a!^rtaufenbSbrei33efiebIungen

aufeinanber gefolgt finb: bie ältefte gu einem auS SWittelbeutfcßlanb ge*

fommenen inbogermanifd^en ^oIE gehörig, bem baS norbifd^e §auS,

§erbraum mit SSorgalle, oerbanlt wirb, bann eine S3eöölferung auS bem
S33eften unb enblid) eine bftlit^ beeinflußte, bie bereits baS fu^jfer auS

bem ©üben gebrad^t l^at. SIm beutlid^ften feigen wir i^inein in bie 2Irt

ber fbäteften ©rubpe, bereu SSol^nungen gwar grimitioer finb als bie

ber gwei öorl^ergei^enben, bie aber in bet fogialen Orbnung fd^on weit

öorangefdI)rittert waren; fleinen Käufer finb freiSförmig gu eingelnen

©rubbctt angeorbnet. Sßir bürfen aifo wol^l fd^on um 2000 ö. ß^r.

baS Sluftveten ber ©i^j^je feftftellen. ©old^er freife finb eS meistere unb
baS ©ange ift alsbonn auf ber eingigen Weniger [teilen ©eite öon SBall

unb ©raben umgeben: aIfo bie 2lnfänge einet umfeftigten ©tabt nörb*

lidg ber ?llpen. Etwa 1200 Qal^re fgäter ift bann ber S3erg wieberum,

aber bieSmal öon einem §etrn befcgt worben, ber auS bem SSerg eine

Wo:gIgcficI)erte SSutg, innerl^alb beten fein ißalaft unb bie (^egöfte feiner

©efolgsleute lagen, gemadjt ^at.

S)ann gaben Wir mit bem f5reiwinigen©tubentifdgen2Ir*
b e i t S b i e n ft , ben wir in SBürttemberg alS erfte in Seutfdglanb in ben

S)tenft ber SBiffenfdgoft geftellt gaben, bereits gweimal megrmonatlidge

2IuSgrabungen in unfeten weiten £egm* unb ßößfelbern beS mittleren

9JedEarIanbeS öornegmen lönnen unb gaben bort boS ^ufantmenftoßen

eines nodg ölteren SSauernooIfeS mit ben älteften SBewognern beS ©olb*

bergS feftftellen lönnen. ©leidggcitig finb bann bei föln ägniicge, gang

umfaffenbe ©ieblungSgrabungen gemodgt worben. 58Jenn fie mitten
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unter ben gum Seil rec^t unregelmäßigen SBo^inungen gut gebaute,

bt§ ju 18 m lange SSorrat^l^äufer feftgeftellt ^ahen, fo fe^en mir, baß

um 3000 b. ß^r. löngft bie (Stufe be3 Snbibtbuali^muö, aber aucß be§

reinen Sammelnä burrf) eine foätale, auf mirtfd^aftticEie Silierung be='

badete Drganifation übermunben unb erfe^t war.

Meinet anbcren ^eriobe bet ®orgef<f)ic^te ^at bie SieblungSforfc^ung

ber lebten 25 ^a^re folc^e ßrfenntniffe gebraut Wie eben ber

füngeren ©teingeit, beren erftaunl^e §ö^e öor allem auf bem

Stdterbau unb bet SSie!^gud)t feß^^after Seute fid^ aufbaut. SEßtt Wiffeit

je^t, baß bereite meljrete taufenb ^a^te ö. ß^t. ba§ gange ©ieblungS*

lanb gewonnen worben ift, um bauernb feftgebalten unb erft in ber 3eit

bet großen SRobungen bet mittelalterlichen ©runb^erren unb Sllöfter

Wefentlid) erweitert gu werben. 5?eueften§ SKiffenfdhaft ber

ip 0 1 1 e n a n a 1 h f e , b. f). ber Unterfud^ung beä 93tütenftaub§ im Sotf

unb in Seebitbungen, bie gange ©efdhi(^te be^ 9Balbe§ ber ^tacßei^geit

aU SRahmen für bie borgefdfiidhttidhen ^wftänbe auf fidjere ©runbtagen

geftettt. Sie lehrt un§, baß nad) bem fJtüdgug bei ßifel bie SBalbbäume

erft tangfam Wieber eingewanbert finb, atfo nod) lange eine offene Sanb^-

f(^aft bei Schuffenrieb unb Sudhau burdhgeführten Unterfu^ungen

bei fübbeutfchen fjeberfeegebietl; in feinen SKooren unb an feinen Ufer*

ränbern fonnten Siebtungen, bie fich bom lebten 2lulftang ber ßilgeit

an ununterbrodhen bil inl erfte i^ahrtaufenb o. ßhr. erftreden, gum
Seit mit erftaunlid) guter ßrhattung ber §olgbauten aulgegraben unb

tonnte bie @ef(hidhte bei SBatbel, bei Ätimol unb ber menfdhtidhen Sieb*

tung in ihrem gegenfeitigen Serhättnil unb ^^fammenhang erfannt

werben, ßbenfo fonnte mit Unterftü^ung ber Stotgemeinfdjaft bie ßt*

fotfdjung ber ^Pfahlbauten am Sobenfee (babifdhel Ufer) auf neue

©runbtagen geftettt werben.

Saburdh erflärt fi^ mit einem Schlag faft überall bal nunmehrBug um
Bug gut 2tuffinbung fommenbe fog. SRefotithitum, b. h- bie m i 1 1 1 e r e

S t e i n g e i t. Bwifdjen alter unb jüngerer Steingeit — ^öhepunlt um
etwa 8000 o. ßhr. — finb bieSOtenfdhen eingerüdt, ehe ber SBalb fid) wieber

fdjließen fonnte, unb tangfam gur Seßhaftigfeit übergegangen.

Böger* unb Bifth^t^tuttur ift mit einer aul bem ftimatifdh mehr be*

günftigten B>-'unfreidh fch^u länger betannten Kultur nalje oerwanbt;

fie nimmt in Seutfdhtanb immer mehr ben ßharafter einer ftarf hoben*

ftänbigen ßntwidlung an, bie auf eine Seoötferung hinweift, welche fid)

aul Wirtfd)aftlidhem B'uuug hetuul mit ben SBertgeugen on bie ber*

änberten Sebeniberhättniffe angepaßt hat. 9Kit biefer ßntwidlung bei



übet fübbcutfd^e ®tä6er- unb ©iebluttgäforfc^ung 27

SWefoIitl^tfumä ift bte 93efieblung beä beutfc^en SBobenS burd^ futtut^-

tragenbc SSölter, bte ja bann in 9?orbeutopa etne§ ber tuit^tigfien ©eräte

ber iOlenfd}beit, ba§ 93exl, bon bent ba§ ißaläofitl^ifum nic^td loetji, et^

funbcn Ijabcn, um iSo^ttaufenbe nac^ rüdwärt? gerudt.

^reiltd) auch bie iJragen ber älteren Steinjcit ftnb nodb lange nidjt

gelöft. Seit 1927 ijl bie fübtneftbeutfdje Sotfd^ung neu ermadbt. 5)a0 ?(lt*

t)atäotitbitum in ^eibenl^cint/ Smtgitaiäolitbifum im §egau unb

ßonetal Ibalten nic^t blo^ ben SSergleid^ mit ben feitberigen „Itaffif^en"

meftenropäifdben fjuttbftetten au§, fonbetn buben barübet binauS (Sr*

gebniffc gebratbt, bie auf bie tjölfifdbcn ^ufammenbänge biefet ötteften

Beiten neueö Siebt werfen, gür ben btingenb nötigen Utuöbau bet Situ*

biatgeotogie atä bterfüt miebtigfter ^itfimiffenfcbaft gibt bet beutfebe

S3oben mit feinet notbif<ben unb atpinen SJeteifung bie günftigften ®e*

bingungen. 9tn batäolitbifcb^n ftrMttben ertuäbne i(b nur ben bietteiebt

bebeutfamften fjubb in Seutfebtanb, bet im Sommer 1931 bureb eine

bon Tübingen au§ burdjgefübtte Stu^grabung einet §öbte ber Sebwä*

bif<ben 3ttb gemacht worben ift. Sie ergab in einet übetreicben

febiebt bon SBerfjeugen bom ^öbepunft ber testen CSiöjeit — ben Wir

mit SBabrfcbeinlicbteit etwa 25 OCX) '’O’f Sb^^ifü anfebeit tönnen—
8 fteine Sierptaftifen, au§ bem (Stfenbein beä SJtammutftobjabneä ge*

arbeitet unb wobt atd Bttflbjaubet bienenb; baju 5Wei menfdbtidbe

Sdbäbet, bon benen bet eine forgfättig niebergetegt war, bab et ben (Sin*

brud einer abfi^ttidben SSeife^ung in f^orm einet Seitbeftottung mddjt:

eine febr wichtige 58eteid)etung bet (Srfeuntni'S ber 93eftattung§bräud)e

ber ^tttfteinjeit, bie feitber faft nur ©onjbeftattungen fannte, gteidbjeitig

ein Stnttong an ben feitber erft aud bem (Snbe be§ tßatäotitbitumS feft*

geftettten 3iitu§ be§ S ^ ä b c I f u 1 1 § , ber auf bem ©tauben beruht,

bab im Schöbet bie Seete beö Soten Weitertebt.

9tuB ber brängenben fragen ber auf bie Steinjeit fotgenben

SKetattjeiten bet 5Wei testen Bab^iawfcnbe bot ^ann idt)

nur weniges b^tuuSgreifen. Sie ?tufgaben ber SiebtungSforfebung finb

auch hierfür Weit borbringti^er atS bie bet © r ä b e r. San! bet Sitte

ber ^Beigaben, bie bon §aufe auS ats StuSftattung beS Soten für baS

BenfeitS, bie er broudbt, auf bie er aber audb einen recbtticben Stnfptu(b

bat, aufjufaffen finb, ergibt bie ©räberfotf(bung ein überreidbeSStiateriat

jur ©rfenntnis bet gegenftänbticben Suttur unb attenfattS 5ur ©efebidbte

beS SotentuttS. finb ©rüber, ba ihre StuSgrobung banl ben

faum ouSbteibenben f(runben tobnenb unb ba ihre ?tuffinbung banf bem

frühen 83raucb ber loügetübetwötbung nicht attju fdbwet ift, biet jubiet
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auggefd^öpft worben, ol^nc ba§ unb el^e man gelernt l^atte, bie getjHgen

^intergrünbe au§ bem SSefunb l^erauSjuIefen. ©runblegcnbe fjrogen

Wie ba§ ?tuffommen unb ber urfprilnglidbe ©inn ber S^otcntoerbrcnnung

ober ber ^otferbeftattung, ftnb nod^ ntc^t gclöfl. SBir l^offen oon ber

SSoIfSfunbe — um oon ben 9tufgaben ber präl^iftorifd^cn tÄntl^ropologie

gar nid^t ju reben —, aud^ oon bem oon ber «Rotgemeinfd^aft unter»»

nommencn 9ltla§ ber beutfd^en SSoIfSfunbe wid^tige §iIf§fteMung für

unfere SIrbeit. SBir ^röbiftoriter müffen immer bamit red^nen, ba§,

wo bie ©protlje unb bie gefd)id^tlid^e Überlieferung fel^It, wo foft nur ba§

Stofflid^e rebet, bie ©rienntniä ber geiftigen ©runblogen, ber bal^inter

ftcdEenben Sbeeo oob gar ber i^bcentröger aufeerorbentlidb gelbcmmt ift.

2lber wir geben bie Hoffnung nic^t auf, aud^ bi§ gum l^iftorifd^en ®e«

famtbilb oorjubrtngen, febod^ nur mit ben Sflitteln fltengfier SBiffen*

fdEiaft, unb betubigen un§ nid^t bei ber ©rfenntnii ber formen ber ©e»*

föße, be§ Sörperfd^niucfä unb ber SBertgeuge, ber Sippen ber Käufer ber

Sebenben unb ber 2:oten.

^ür bie Grfenntniä bet lebten :3a!br]^unberte oor ©bif'üuS

ift §erau§arbcitung be§ germanifdE) en unb be§ feltifd^cn

Sulturgebietg auf beutfdf)em 93oben, wie idb bereits am
gebeutet fiabe, oorbringIid[)fte ?lufgabe. S)aS S'cltifd^ iw eigentlid^en

Sinn beS 3BorteS beginnt etwa oon 400 0. ab fid^ übet ÜRittel»«

eüropa auSjubrciten. 53efonberS Wichtig finb bie Ieltif(fy»germanifd^cn

33erübrungSgebiete im Stromgebiet beS unteren mittel»»

beutfd[)en Saale^SIbgebiet unb im oftbeutfd^en Dbergebiet. 9Zad^ bem

SKittel»» unb Dbertl^ein brangen bie ©ermanen feit ber gweiten ©älfte

beS 2. :3a^r!^. unb im 1. Sa^btl^. 0. oor. ®iefe 58ewegung flutete

bis nad^ ijlaüien l^inein unb brängte bie S'elten in bie SJerteibigungS»»

ftellung. ©inflüffe gelten l^in unb l^er. §ier liegt eine ber großen gemein»

beutfdfien Unternehmungen Oor, bie bei aller Slnertennung ber befonberen

2tufgaben eingelner lanbfdhaftlidh unb gefdhidhtlidh begrengter ©ebiete

nicht hitttangcftellt werben bürfcn. Sin großer gortft^ritt Wäre fi^on

ergielt, wenn bas in ben gohllofen Sammlungen liegenbe SKaterial ber

SBiffenfdhaft befannt gemacht würbe auf bem SBege einet gang fotg»

faltigen fadhmännif^en ^noentarifation alter fjunbe unb ihrer Sin»

gei^nung in Sparten. 9lur wenige ßänber in ®eutfdhlanb oeröffentlidhcn

grunbfäpltdh alle ihre gunbc, womit bodh eigenttidh ein ^unb ctfi feine

wahre, feine wiffenfchaftlidhe SBebeutung belommt. ®em Slbfdhlufe nahe

ift eine Bearbeitung oller ältergcrmonifdhen fjunbe in bet SBeftgone beS

freien ©ermanienS, oeronloht oon ber 9^öm.»©ermon. fommiffion.
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SRtt foI(i^cn Sltbciten, tote aud^ mit ber ard^äologtfcl^en Sanbcgaufna^me

ber ^unbftelten felbet fönnten inibefonbete unfere jungen f5“ci^0enoffen,

bie Don bet §0(i^f(^ule lommen, mit ^ilfe öon {Jotfd^ungäftipenbien be*

fd^äftigt toetben. Sanebenl^ec müßten ge^en einige wenige große

grabungen, bie oor altem aud^ ©elegenl^eit jut ©rternung ber 9tu§*

grabungäted^nif unb mufealen SBe^anblung bet gunbe geben würben;

unfcren ©olbbetg 'ßaben Wir feit in ben ®ienft biefer t»rat=*

tifd^en 9lu§bitbung ftubierenber ober btomooierter

gefteltt.

;3d^ lomme jum 91 ö m i f e n , ba§ ja in SBeft* unb Sübbeutfdtjtanb

bie Giefd^id^te bet erften Sa'^tßunberte nacß S^rifti @eb. weithin beeinflußt

^at, unb bamit jur g r ü ^ g e f i d^ t e. Sie ift ber ^eitcttuw, für ben

außer ben SSobenjeugniffen and) fd^riftti^e Ouetten jur Verfügung

ßeßen, unb umfaßt in unfetem ©ebiet etwa 1000 bie ^^it

jwifd^en Süfar unb bem Stu^gang ber beutf^en Karolinger. SJabon füllt

etwa bie §ätfte mit bet 9lömert)ettf(^aft nörblidß bet Sttpen gufammen.

fjür un§ bebeutet aber bie (grforf^ung tömifd^et Einlagen auf ^beutc

beutftßem Söoben etwaä oöttig onbetel aB römifd^e tReid^Sgefcßic^te.

©d^on in ootdt>tifttid^er ^eit ift ber größte Sleil bon ©üb* unb SBeft*

beutfd^tanb üon germanifdtten SSötferwetten überflutet worben, bon benen

ber Sug be§ Slriobift eine bet belonnteften ift. ©etbft bon ben ©(^aren

bet Kimbern unb Teutonen finb 9Jefte on SKain unb 9?ecfar jurücfge*

blieben, beten tltad£)Wei§ ber 93obenforf(^ung berbanft Wirb, unb reeßtö

beö IRßeineä gibt e^ nießt erft feit bem fjalt be§ Simeä ©eßwabenftümme,

fonbern fdßon 300 ^aßre borßer: fo bie Sledlarfueben, bie ißren SSolB*

jufammenßang au<^ unter ber römifdßen §ertf^aft bewoßrten. S)iefe

$atfo(^e ift bon bet fjorfdßung längft erfannt unb auö biefer (Srlenntniö

ber 93egriff „r 6 mifdß*germanifdß" geprägt worben, ber metfwürbiget*

weife nidßt fetten mißoerftanben worben ift. ift eine bringenbe 2luf*

gäbe, ben 9lnteit beö getmonifi^en (£tement§ an bet geitweife redßt

günftigen entwidllung ber fRßeinßrobinjen unb in minbetem SKaße audß

ber ®onaulänbet ßerauäguarbeiten. 91B 93eiff)iel fei eines auS bem

©ebiete bet tReligion ßerauSgegriffen. 3^n bebeutenben ©ruptjen bon

Kultbcnlmütern, ben $5Uf}itergigantenfouten unb ben SRatronenfteinen,

befißen wir bem SRittetmeergebiet bötlig ftembc religiöfe 9luSbtu(fS*

formen norbifeßer 65taubenSborftellungen, beren 9lufßettung nodß immer

nidßt ßat gelingen wollen. Dßne neue forgfättige ©robungSbeobadß»

tungen werben wir oudß in biefer fjrage nidßt wettertommen. fjüt bie

fReligion ber linfSrßeinifdßen 2:reberer berfpridßt bie ^^tierer 21

1

tb a dß *
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a b u n g luertbolle ©rfcnntniffc ju bringen, beten SSeröffentUd^ung

öon feiten bet 9totgemeinf4)aft bie gleid^e Unterftü^ung erhofft, tneld^e

bie bortigen ©rabungcn erfalbten l^aben. SBeiter ift e§ für bie 93eut»

teilung beö ?intciB bet ©etmanen an bet Kultur beg fOiittelalterg unb

bet 9?eujeit inid)tig, abjugrenjen, maä alä ®rbe bet SKittelmeerfuIturen

nad^ bent Dlorben gelangt ift, unb tt)ie fid^ unfere Sßorfal^ren gegenüber

ben füblid^en ßinflüffen oetl^alten l^aben. ®ie i^eutige gotfd^ung fie^^t

geioiß bie Jatfad^e bet Übernal^me öieler i'utturgüter; aber ift i^r

nid^t niinber luid^tig, jn betonen, ba§ nid^t jebeä SSoIf imftanbe geioefen

h)äre, auf bet ©runblage bet jum guten Seil inbogermanifd^ beftimmten

Slntife eine in loefentlicfien 3üoen neue, Oon getmanifd)et (Sigenatt ge»>

tragene tultur aufjubauen.

3Benn fomit bie gefamte römifd^^germanifd^e f^otfd^ung lebten ®nbeä

auf ben meltl^iftorifd^en Vorgang bet Stuäeinanberfe^ung gjoifd^en

Slömettum unb Germanentum eingeftellt ift unb bamit einen entfd[)ei»

benbcn 2lbfd^nitt unfeter nationalen Gefd^id^te aufjul^ellen trad^tet, fo

liaben niel^t juföllig jene Senfmälet feit langem bcfonbere Slufmertfam^»

feit erfal^ren, wel^e mit ben Germanenftiegen jufammenl^ängen.

Sin $obf)et*Segion§laget oon bet Gröfee oon Saftra SSetera bei

Xanten, njo bie Gelänbearbeit banl bet iltotgemeinfdjaft aud^ in ben

lebten ^ul^ren fortgefül^rt »erben fonnte, ift ein einbrudäoolleä ^^ugniS

für bie Slnftrengungen, loeld^e jur Unterhjetfung be§ freien Germanien^
gemad)t lourben. Sie Srforfd^ung bet römifd^en SDiilitörgrenje, be§

Simeä, ]§at unö erft ooll bie militürifd^e SBertung be§ germanifd^en

Gegners burd) bie 9lömer einfd^ö^en geleiert. 9fad^bem bie SimeS»

forfd^ung in iljren grogen gügen abgefd^loffen ift, loirb bie »eitere 2tr*

beit ben gang früljen Einlagen unb ben ord^üologifd^en iffieberfd^lögen ber

oon römifd^en ^iftorifern mel^rfod^ er»ä!^nten getmanifd^en Kriege ju

gelten liaben, bann aber befonbcrS ben ff5atrömifd)en Heftungen an
9il^in unb Sonau, »eld^e nad^ ben großen, ben SimeS überrennenben

Germaneneinfällen beS britten ^al^rl^unbettS nocß faft 5»ei

l^unberte bie SSel^aufitung ber römifd)en fßroOinjen gefiebert liaben. 2Kit

§ilfe ber lRotgemeinfdE)aft ift bet Einfang baju burd^ Grabungen in ber

iß f
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unb in fRlßeinl^effen gemacht. 3« ben fpätrömifd^en

Heftungen lagen oielfad) germanifd^e Stubben^ bie lebten ©tü^en beS

oerfallenben fReid^eS. SBir felgen l^ier ben SBanbel fid^ anba^nen, ber mit
ber SluSrufung cineS germanifeßen ^eerfül^rerS jum S’önig

feinen ülbfd^luß gefunben l^at.
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5D?it ber 58ebrol^uitg ber SBeftgermonen burd^ römif(^e (Sinfälle pngen

nid)t Joenige germanifcbe SBallbutgen, namentlid^ im ©üben SB e ft»

f a I e n 0 ,
jufammen, beten Unterfud^ung erft öot furjem l^at beginnen

fönnen. ©ie berfpridjt mertöolle (Stgebniife für baS germanifdEie 33e*

feftigungSinefen unb bie gefamte miütätifci)='bt>Iitifd^e Organifation bet

germanifcfjen ©renjftämme. §iet ^at bie ÜJotgemeinfdjaft ein neueä unb

n)id)tigeS 2:ätigfeit§felb öot fid^. @in anbeteä [teilen bie germanifdfien

©iebiungen ber^oiferjeit bar. Srft in ben legten ift

auf Sinregung ber 9i.*®.»®ommiffion an foId)en ©iebiungen in SB e ft

»

f a I e n (tonten) unb Unterfranlen (S8alber§i)eint) blonmöfeig unb

mit gutem (grfolge gegraben ttiorben. ®ie f^ortfegung biefer Strbeit et»

fdjeint befonberä etJüünfd)t, ba gier öolliommen neue Sluffdgtüffe über

ben ©taub ber germantfdgen tuitur im Gebiet öftlidg be-3 Simeä äu ge»

minnen finb.

SBir füblid)ften iSeutfdgen be§ 9ieidge§ befennen un§ ftolä aB bie 9Zadf|»

fommen be§ aud ber unteren (SIbegegenb eingemanberten Silomannen»

ftammeä, ber fid) am Dbetrgein, an bet oberen ®onau unb tm mittleren

S^edorlonb Sleulanb erobert unb in igm olSbann feine boIitifd)e, loirt»

fcgoftiicge unb iulturelte ©igenart gerobeju neu gefdgoffen unb baburd)

ber gonjen ©efcgidgte ©übbeutfdglonbä für bie f^oigejeit meitgin feinen

©temgel aufgebrüdt gat. SJom Igelbenlieb ber Silomonnen in ber SSöIfer»

ioonberunggjeit, bie für fie eine ^odgjeit gemefen ift, bon igrer iReiigion

Joiffen tüir ui^t§, ganj toenig audg über igr f^abiiiien», igr foäiote§ unb

golitifcgcä Seben. Siudg über igre tömgfe, bie ©teilung igrer

ba§ SSergältniS oon Stbenteuerluft unb beioufeten folonifatorifd)en 3icBn,

mie über bie Snbibibualität ber einjetnen germaniftgen ©tömme, ber

Sllomonnen, f^^önfen, ©adgfen, S:güringer, S3ogern, SSofuboren ufm.

in ber 3SöIterh}onberungä5eit htüfeten mir gerne megt old bie römifdjen

^iftorifer erjüglen. SSor allem finb un§ igre ©iebiungen ganj ber»

fd)Ioffen. Um fo megr miffen mir über igre ©rüber, bie und jugleidg ben

mertbollften SIuffd)Iufi übet igre fadglitge tultur geben.

9il§ mir nadg bem SBeltfrieg nad> 0iücffegr jur Sirbeit oufä neue ben

ißlon faxten, ben Duellen be§ SSoIfdtumä notgäugegen unb bie hinter»

loffenfdgoft ber Silo mannen unb f^tbnfen, bie un§ allein ouä

SBürttemberg auä faft 900 f5’^i£i>göfrn borliegt, oB ©anjeS ju be»

arbeiten, ftonb un§ bie SJotgemeinfdgaft mit einem gorf^ungäftipenbium

für ben ^Bearbeiter jur SSerfügung unb bie 9lömifdg»©ermanifdge tom»

miffion be§ ;3nftitut§ entfdglofe ficg ju einet ©ammlung getmanifdger

®enfmäler ber SJöIfermanberungSjeit al§ Duelle für bie ftügmittelolter»
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lic^e tulturgcfd^idElte be^ beutfc^cn SSoIfc0; bet erfie ben Sllamanncn

unb ^ronfen in SBürttemberg genjibmetc SSanb ift bereite erfd^ienen.

®tefc SKatetidfammlung folt für ba§ (Gebiet bet 2tttertumäfunbe eine

cbenfo grunblegenbe Ouellenfamntlung werben, Wie fie für bie ©efd^id^te

in ben Monumenta Germaniae Historica wäl^renb bet lebten lOO^a^re

gefc[)affen worben ift. 9lui^ fie muß wie bie Monumenta über bie l^eu-

tigen fßeidtiSgrenjen l^inauSgteifen, ba bie fjunbe au§ ben anbeten ger^»

manifcfjen 9leid^en bet SSöIferwanberungSjeit für ba§ SSerftänbniS bet

bcutfd^en 2lltertümer unentbe^rücf) finb. Stuä bicfet (grtenntniä ]^at bie

9Jotgenieinfdf)aft bereits bie S3eatbeitung bet weftgotifc^en fjunbe in

«Sbttnien crntöglidjt, bie im Sauf biefeS ^a^teS etfd^einen wirb.

Sinmet Wieber erhalten wir auS biefct i|forf(^ungSarbeit bie Stntwort

auf baS l^ieute intereffantefte Problem ber ganjen beutfdjen SlltertumS»

fotfd^ung, wie nämlic!^ auS bem (Germanen ber Urjeit bet Seutfd^e beS

iOlittefatterS geworben. Wie ber 'Sermone jwor romanifiert, ober tro^

beS fübeuroböifc^en SEuIturelnbrud^S Sermone geblieben ift.

3um ißroblem ber Sermanifietung fommt :^inju baS bet S ^ r i ft i ^

anificrung unb bet Sebeutung unb Tragweite beS Sfii^ifientumS für

bie beutfd^c Kultur. SBal^rlid) nici^t o^ne Sejie^ung jum SegenwartS*

erleben ftel)t bie Siatfad^e, ba& bie fjorfd^ung fid^ in ben testen ^o^ren
ben beutfd[)eu 2)enfmofctn ber d^riftlidben ^frülbjeit befonbetS jugewanbt

Ijot. felber fonnte bie Sntftel^ung beS Sl^iriftentumS bei ben Sita*

mannen, fein ^uffommen bei ben fjüi^retn nid^t oor bem 6. Qio^^r:^. unb
bie im SSerlauf beS 7. bolljogene äugerlid^e Sl^riftionifierung

beä 58olfeS, Wofür bie SSetlegung bet Srabfelber in ben SBereidE) unb
bann in baS Sigentum ber Äird^e bejeid^nenb ift, im 3ufantmen^ang ber

literarifd^en unb ber atd^öologifd^en Ouellen nad^weifen. SHSbonn finb

bebeutungSooltc Einlagen aufeet in 83onn aud^ in Syrier unb SlugSbutg

mit SJlitteln ber 9iotgemeinfd^aft unterfud^t worben; beSgteid^en bie

el^rwürbigen S)enfmäler ber farolingifd^en 3«* SU fjrutba, Sorfd^ unb
©teinbadt). fRed^tS beS 9i^einS ift baS ®urd^bringen beS S’^riftentumS

mit bem larolingifd^en ?Reid^Sgeban!en eng öetbunben unb baS l^effifd^e

haftet! 83üraberg umfd^liegt wie ein @t)»nbol ben ©i& eines bonifaji*

anifd^en 83iStumS unb eine JHrd^e. 2lnbere ?tufffärung erwarten wir

oon ber ®onougegenb um SlegenSburg unb ißaffau.

Snblid^ fbielt aud^ bie öor» unb frü-bgefdbidbttic^e SBefieblung bet

unfetem fReid^e entriffenen ober bon iRad^baroötfern begel^rten Sebietc

im fjolitifdben Sonibfc bet Segenwart feine geringe fRoIIe. ®ie f^ot*

fd^ung l^at fol^e SSorgängc oufmerlfam ju beobad^ten unb ber Setbrei*
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tung angctlid^ loiffenf^afttid^er tenbenjiöfer Slufftcltungen — nton benfc

nur Ott bi« „Icltifc^" Bcgrüttbetett fcattgöfifd^ctt ^itf^jtüc^c auf beit SJÜ^ettt

uttb Ott bie ber ißolett auf bco Ofleit — eotgegeujutrctett. ®a§ faittt fte

nur bann, toenn ii^t gerate jur Unterführung ber ©renjmarlcn ber alten

germantfdr^n SSefteblung — int SBeftcn gegenüber ben S!elten, tnt Often

gegenüber ben Slawen — au§rei<^cnbe SKittel unb Kräfte jur SSer®

fügung ftef^en.

S)iefcr Überblid, biefeä §erau§greifen einiger fragen mag bie

ber Slufgaben anbeuten, bie non unfercr SBiffenfhTaft gelöjl finb ober

nodT ber Söfung Darren. Seit nidTt alte fotogen, um bie wir unä ju

fümmern raben, lönnen o^ne @efot)t olläu lange oerftroben Werben,

^ir braucTen ju unferer Strbeit STOänner mit ^Ebecn, mit Satfroft unb

mit reinem SSotten, mit fürtem ^o^if unb mit warmem ^erjen, mit

nationalem, wiffenfcTafttidrem unb fierfönlidTem SSerantwortungägcfüri,

aber auhT me^r iüÄittet unb beffere ©enlmalfcTuggefe^e, bie für unfere

?Iufgobc auf bem ©runbfage fu^en, ba| 93obenfunbe bet SUIgemeinreit

gehören. SBit oertrauen barauf, ba6 ber Staot fte un§ in gulunft geben

wirb, bomit bie beutf(^e 9Utettum§fotfdrung nicTt bloß i^r '^o^eS Sin»

fe^en in ber wiffenfcTaftlidTett SSelt ctralten, fonbetn oor ollem oui^ i^re

Slufgabe im ®ienftc beä nationalen Slufbauä be§ ^etjlanbeg SDtittet»

eurofiaS erfüllen Tann.

^etttfd^e $ocf(^img. ^eft 20.
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Pmfföenten ber 7lotgemrtnf(^oft 0taoW»

minifter Dr. 0c^mibt»Ott om 13. *3710!

ÜBcinc ;^od^t>ete:^rten Slntoefenbett! ©ie fönnen laum «tmejfen, tuie fto!^

bin, ©tc in fo großer 3(i^I namens bet 9?otgemeinfd^aft bet ®eutf^en

SOäiffcnfd^aft milltommen ju j^et^en. S)ie 5?otgemeinfd^aft, bic nai^ bem

SJtiegc butd^ ben 3uftttnmenf(^Iu§ fämtlic^et Unibetfitäten unb miffen»

fii^aftKd^en §o(^fd^ulen unb Slfabemien ®eutf(^IanbS cntftanben tji, war

beftimmt, in bie SStefd^e ju fptingen, um bie ®eutf(bc SBiffenfcbaft bot

bem SSetfinten ju bewabten, ben (Sefabten ju tto&en, bie butdb bie Slot

nadb bem ÄricgSenbe übet bet miffenfdbaftlicben ^otfi^ung fd^Joebten.

®ant bet ^iife beS Sieid^eS unb untet bollet äBütbigung beffen,

JbttS bic einzelnen ©taaten nad^ bcften Sltüften nodb bem Stiege füt i^tc

$od^fdbut€n getan batf man beute mobl auSfbted^en/ baß eS uns

gelungen ift, bie miffenfdbaftlidbe ^5oef<^itng in ®eutf(blanb auf i^tet

$bbe JU bttiten unb, »ie man<be glauben, fogat einet neuen SSIütc

entgegenjufübten. 5)ic SSiffenftbaft batf babei nidbt nut als eine töft*

lidbe 39Iäte ber menfdblidben Äultur geloütbtgt Joerben, auch ni(bt blo6

als 2Ka<btfaftor, auf bem unfere ©teilung gegenüber bem SiuSlanbc

berubt. 2)ic SZotgemeinfdbaft bai fitb öielmebr oot allem angelegen

fein laffen, bur<b ®emeinf<baftSforf(bungen ber beften ©etebrten, bic

nodb einem einbeitli<ben 5ß(an arbtiten, bie großen f^ragen ber natio=

nalen SSSirtfdbaft, ber SSoIfSgefunbbeit unb beS SJoIfStoobB ber Söfung

näher ju bringen.

®aß bei biefen 33efttebungen ba^ alte ©tammlanb SSreußen oon

oornbetein im SBotbetgtunbe ßanb, oerftebt fid^ oon fcibß. §ier bat

bie SBiege beS ?ßreußif(ben Königtums geftanben, oon bicr ift bie beutf<be

i^b^Iofobbir JU ihrem ©iegeSjuge auSgejogen, oon bie* bat bie bcutfdbe

fBoIfSforftbung ihren Urfbrung genommen, unb mer fühlte nidbt beißen

^erjenS, baß bie offene ®unbe im Dften, bie gäbnenbe Äluft, folonge

bie räümlidbe SItennang beftebt, nut burdb geiftige SÖlädbtc übetwunben
»erben fonn? ©o bai>eit »it oon oornbetein bie fjübtung mit Oft»
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|)reugen gefud^t unb namentlid^ banf ber öerftänbntSüoIIert ÜRitarbeit

unferc§ Sßertrauen8manne§, $errn 5ßrofeffor SDlitfdlerUd^, tft c0 un§ ge»

lungen, eine griiWe iJOtt iuiffcnfi^aftli^n Sebür^tffen auSfinbig ju

maä)tn unb ju befriebigen. Slber cin§ l^at ung gefe'^It, bo§ war bte pct^

fönltd^e ntu^ ei fd^nterjüd^ auif^jred^en, bafe bte Slot»

genteinfd^aft ber ®eutfc^en SBiffenfd^aft bur^ bie Haltung bei ißreu»

Äultuimtnifteriumi ein ^ai^rje^nt lang fo gut Wie öeri^inbert

War, Unibcrfitäten aufäufud^en. ®ai ift nun üorbei unb

fd^on im üorigen id^ mit bem bamaligen §crrn 9teid^i»

innenminifter, greii^rm öon @at)I, biefe STagung ini Singe faffen

lönnen.

®er ie^ige §err 9leic^iminifter bei Sttnern Dr. gritf l^at bor furjcm

in einer §aubtauifd^u6fi|ung ber Stotgemeinfc^aft ouigefbrod^en, ba§ er

bie Slotgemeinfd^aft ber ®eutfd^cn SBiffenfd^aft ati ein ©lieb im Slufbau

bei beutfc^en SJoIfei wiirbigt; unb ber je^ige §err Äultuiminifter Slujl

^at mir geftern nod^ gefagt, bajj er nid^t nur felbft mit allen Kräften

bie fulturctte bei Oftcni förbern unb ^cben will, fonbern bag

er aud^ bie SWitarbeit ber Stotgcmeinftgaft auf biefem ©cbiet begrögt.

©0 werben wir, wie itg l^offe, mit ben maggebenben Q^nftanjen in

^rieben unb fjrcube jufammenarbeiten. tnöd^te bcfonbcri aui»

fbred^en, bag biefe SCagung nitgt allein basu bient, Q^l^nen einige auige»

jeitgnete ißroben aui ber Slrbeit ber ißotgemeinf^aft ber ®eutf{gen

SSiffenfd^aft uorjufll^ren, fonbern, bag fie ber ^orftgung in Dftbreugcn

neuen SKut f(g affen will unb neue SKdglitgfeiten ber f^örberung gu

finben berfucgt.

SBenn autg unfere SWittel bef^ränft finb, fo fege icg bo(g eine gütle

bon Slufgaben, unb idg gäbe geute bei einem furjen Sefudg einer Sin»

jagl bon Qnftituten unb in SSerbinbung mit Seitern ber Uniberfität

unb ber §anbeligodgfdgute foldge Aufgaben gefunben, bon benen idg

goffe, bag fie bem beutfdgen SJolfe Stugen bringen fönnen. ®ie Slot»

gemeinfdgaft gat 12 Sfagre ginburdg igre ganje Äraft für ben Slufbau

ber beutfdgen SBiffenfdgaft eingefe'gt. ©ie fann nur wünfdgen unb goffen,

im nationalen ©taat audg ferner am Slufbau bei beutfdgen SSolfei mit»

arbeiten ju fönnen. Sür bie Slotgemeinfdgaft ig bie Wiffenfdgaftli(ge

gorf^ung nidgt ©elbftjwedt, fonbern ein ©lieb im ®ienge am beutfdgen

SSolfe, unb fo gegt ei uni um unfer geig geliebtei SSaterlanb. @i gegt

uni um ®eutfdglanb unb um boi alte ißreugenlanb. (®raufenber 93eifall.)

SKeine ®amen unb Herren! S^dg gäbe fdgon angebeutet, unb möcgte ei

nodg einmal wiebergolen, bag bie beiben juftänbigen SKiniftertcn ein



SBegiügungSworte beS $ßtäftbenten bet Slbtgemeinfd^aft 39

toannci Sntereffe S^aßung ntfjmen. 60 freut mit^ bt»

fonbet0, ben (Staatöfefrctäc beä Sleicl^Smtntfierium^ be0 Sttuern,

§errn Dr. ^funbtncr ju begtüfeen unb tl^n bitten ju bürfen, einige

SBorte on un0 ju rid^ten. begrüße ober aud^ ben Vertreter be0

®ultu0ntinifterium0, §errn QJel^eimrat Hd^eliS. ©efiatten ©ie mir bei

biefer ©elegenl^it oud^ bereite meinen ®anf ou0jufbredben tmb ben

bciben Herren, bie na(^:^er bic SBorträge l^atten follen, §errn ^rofcffor

Dr. @rh)in S3aur unb §errn ^rofeffor Dr. 6ugen ^ifd^er ou0 Sertin.

l^eiße ©ie alte nod^matS loitlfommen unb bonfe für

fd^einen.

0taatöfefretar Dr. Pfunt)tner»^ert{n

:

®eutfd^e aSoIflgenoffen, liebe Sanb^Ieute! 2110 gebürtiger Dftbreuße,

at0 alter fi’önig0berger SBoffcnftubent unb at0 SKitfombfcr bon Sonnen»

berg ift e0 mir eine gonj befonbere fjreube, ^l^nen §eute bie ©rüße

ber 9teid^0regierung unb i^re0 ?5ü:^rer0, unfere0 SSott0fanjter0 2tboIf

Ritter, übermitteln ju fönnen. ®ie 9iegierung ber notionoten ©rl^ebung

i^at biefe Sogung ber Stotgemeinfd^aft ber ®eutfd^en S33iffenfd^aft, bie

»on ber 9leid^0regierung unb ber ißreußifdf^en ^Regierung ftünbig unter»

ftü^t toirb, ganj befonbcr0 begrüßt, unb jtoor einmal be0^olb, l»eit ba»

burdt) ber geiftigen SSerbunbenl^eit be0 9teid^e0 mit Dftbreußen fid^tborer

2tu0bru(f gegeben loirb, »or attem aber aud^ be0:^alb, hieit baburd^

bie große SSebeutung Oftbreußen0 unb ber Alma mater Albertina für

beutfd^e ®uttur unb beutfd^0 @eifte0teben in otter £)ffenttid^feit be»

funbet toirb. 5«^ 9teicl^0regierung ift Oftpreußen nid^t ©renjtanb,

fonbern Äerntanb beutfd^en ©eifte0 unb beutfdber Kultur (Seifatt).

Sn Dftf)reußen bot fidb ber atte 5ßreußengeift befonber0 rein unb flat

erbatten, jener tßreußengeift, an bem ®eutfcbtanb fdbon fo oft gefunbet

ift, jener ©eift, »on bem 1813 bie nationote Srbebung gegen ben 6rb»

feinb au0ging, ber 1914 unter §inbenburg0 fjübrung mit gemattigen

©cbtögen bie tRuffentoalje jertrümmerte, unb ber audb an ber notionoten

SBiebererbcbung »on 1933 einen ganj befonberen 2tnteit bot. ®ie

9l€idb0regietung fennt bie fdbiöerc toirtfdbofttidbe unb feetifdbc 9fot Dfl»

breußen0 unb ift beftrebt, biefer 9?ot mit alten jur Verfügung ftebenben

SRittetn objubdffn. Sie 9{ei<b0regierung toeiß aber audb, boß fidb

ferniget Oftbreußengeift niemat0 burdb toirtfdbaftlidbe 9?ot unterfriegen
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fonbern bafe er bem ®oterlanbc, baS treu ju DfttJreußen

ieberjett bic Sreue Ratten unb bereit fein wirb, alle P bringen;

wenn bftS SSatcrIanb eä verlangt, ©erabe in einem 9lugenbK(f, ba fi(b

in ©enf wieber eine SBett nonr^einben gegen un§ ouftut, nertraut bic

9lei(i|§regierttng auf biefen ißreufeengeift. barf c§ ganj befonberS

rübmcnb bei^orbeben, bafe oftpreufeif^e 2lbiturienten fit^ in eirtem

ißrojentfa^, bet weit 'über ben ®ur(bf<bnitt aller anberen bcutf(ben

SonbeSteile biuauägebt, fftt ben freiwilligen Slrbeitäbienft jur SSer**

fügung geftellt unb bamit au(^ ibrerfeits jum 2lu§brud gebraut '^Qbtn,

bafe fie jcberäcit bereit finb, für ba§ SSaterlanb Dpfer ju bringen.

3n biefem Sinne ber gegenfeitigen SSerbunbenbeit unb Xreue be»»

grübe i^ Sic unb ^^agung unb rufe ^b^^en in enger SSerbunbenbeit

ju; $eil ßftpreuben! (Starter SBeifall.)



©te oolf^tpirtfc^aftlic^en ^lu^toirfungen ber

Pflangenjüc^tung unter Befonöerer ^erürffic^ttgung

ber ^er^ältmjfe Oftpreu^en^

^ßrof. Dr. (grroin 93aur»SD?ünd^eberg (SDlarl)

Weine fe^r nerei^rten S)anien unb Herren! ^(3^ banfe Ql^nen bafür,

bag Sie mit bie öl^re geben, l^ier öor Qi^nen fpreti^en ju börfen, unb
i<ib ftciie ntid^ bcfonbetä, ba^ ®ie mir biefe ©elegenl^eit geben, ni^t be§=

»egen, meil tok mein §err SSotrebner, auS Ofibtenlen ftamme,

fonbern beümegen, weil bie beibcn 9iebnet beä l^eutigcn Slbehbä gerabc

uns bet onberen ©de 2)eutftf)Ianb3, au^ bet fübmefttid^en, ftommcn.

fel^e barin eine Stimbolif, ein 3^t<$en ber idente fefter alä je

ftcl^cnben (gini^eit SJeutfc^Ianbi.

Weine ®amen unb Herren! Sie ©ntoidlung ber SBeltmirtfc^oft^i-

frife urib bor allen Singen bie immer loeiter fortfd^reitenbe Sd^rumb*
fung unferei Slußenl^anbel^, unferei i” crfter Sinie, mirft

eine iReil^e oon mirtfd^aftlidöen fragen auf, mit benen mir imä ^)euk

unter allen Umftönben ganj intenfib befaffen müffen, benn mir fielen

beftihimt bor einem rabifalen Umfc^mung ber gefamtdn SSer^ältniffe,

gerabe ber fianbmirtfc^aft. 3« einem Sanb, ba§, mie Oftpreugen,

Slgrarlanb ift, biirften biefe fjragen befonberS aftuelleS i^ntereffe l^ciben.

Sie Singe liegen i^eute fo, baß mir nid^t imftanbe finb, auf bie Sauer

fo biel ju eybortieren, um mit itnferer Stugfu^r, bie unbebingt not*

menbige ©inful^r bon 3ni>iifttierol^ftoffen unb eine iReil^c bott anberen

Singen, bie in Seutfcßlanb nid^tju erjcugen finb, ju bejal^Ien.

einen anberen SBeg, auf bie Souer biefe ©inful^r ju bejal^Ien, al^ mieber

butd^ 38 a r e ri, bie mir erjeugen, gibt eä nid^t. ©in großer Seil unferet

Slugful^r mirb außerbem baburd^ berbraud^t, boß mir bamit unfere

Stßulben berjinfen unb omortifieren. Qebenfalli [teilen mir
unmitteIbarborbemScifbunft,momireinen€ntten§*
merte ©infu^r oon Slgrorbrobuften nid^t merben be*
gal^Ien tönnen, b. 1^. mir ftel^en oor einem ooltfom*
menen Umfd^mung ber gongen ^robuftion^berl^ält*
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ttiff« in b'er beutfd^cn ßanbtoirtfd^aft.

jelintc lang l^at btc beutjd^e SanbttJtrtfd^aft btc größte 9Äüßc gel^abt, t^re

Srjcugniffe loöäujnetben. @§ fommt je^t eine ißeriobe, in ber bie

beutfd^c fianbhjirtf(ßaft fid^ außerorbcntlicß anftrengen muß, um bie

S3ebürfniffe beö gcfomten ^olfeö ju beftiebigen, aifo ein »ollfommener

Umfd^toung. entfielet bie biefen Umfd^mung

öorbereitet? unb bie toeitere SBaS müffcn mir tun, um ber oolt»

fommen neuen Sage gemad^fen ju fein? ®iefe ffintmidtlung fonnte man

fd^on feit etma 3 bi§ 4 Qal^ren t»orau§fe!^en, fie ift oud^ bon bieten

Seuten borou^gcfel^en morben. ift immer roieber barauf l^ingemiefen

morben, baß mir unö für bie neue (Situation red^tjeitig mabtmen

müffen; leiber fiub bie, bie gemarnt ßaben, nid^t ernft gcnommm unb

man l^at nid^t getan, maö mir borgefd^tagen ^aben.

brei in einem Stuffoß in ber 3'eiif<^*^ifi „®eutf(^Ianb§ (Sr»’

neuerung" geforbert, baß mir unbebingt ju einer !rieg§mäßigen
SKobitifierung ber beutfcßenSanbmirtfd^aft fommen
müßten unb ju einer t>tanmäßi 0 €tt Siegelung ber ge =

famten tanbmirtfd^afttid^en (Stjeugung. ®amoI§, mo

mir nod^ unter bem ®rudE ber Stbfa^frife ßanben, fonnte man nießt bet*

ßeßen, baß fid^ bie Sage batb umfel^ren mürbe. §eute ober ift eö meit*

ouö ben meiften ftarbenfenben Sanbmirten fetbßberftünbtid^, baß mir

biefen 9Beg gelten müffen. SBir müffen aifo ofle^S tun, mo§
getanmerbenfann,umbieißrobuftionber^cimifd^en
Sanbmirtfcß af t ju fteigern; unb einö ber mießtigften SWittet,

bag mir ßietbei einfe^en, ift bie miffenfd^aftli^e Slrbeit unb bie 2lu§*

nu|ung ber (Srgebniffe ber Strbeit für bie gefamte Sanbmirtftßaftö*

t)tobuftion.

folt nun l^eute obenb meine ft>ejielte ?lufgobe fein, Sinnen ju

jeigen, mie ein ganj beftimmteg Gebiet ber tonbmirtf<^afttid^en SSiffen*

fd^aft, nämtid^ baö ©ebiet berfßflanjenjiid^tung, otö SBoffe

in bem ung beborfteßenben mirtfd^ofttid^en Sombfe
eingefe^t merben fann unb muß. Qd^ rebe nur bon bem einen ©c*

biet, meit i(ß nur bon il^m genügenb berße^e; genau fo gibt eö eine

Steiße bon anberen ©ebieten, j. 33. baä ©ebiet bet 3tgtifultur(ßcmie,

bet tonbmittf(ßaftlidßen SJlofdßinen ufm. 31 1 1 e biefe müffen mobitifiert

merben unb ouf biefeS 3ict toi^arbeiten, genau fo, mie in bem einen:

SSeifßiel, baö icß feßitbere.

3dß fagte botßin, baß feßon bor borauf ßingemiefen morben

iß, boß mit planmäßig bie ißrobuftion ßeigern müffen. SBir ßaben
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totfäc^Hti^ bic ^robuftion bet Sanbtoirtfd^aft auf tnand^cn dfcbteten ge*

fteigett, aber toir i^abcn ba§ nit^t planmäßig getan. SBtt fiaben

crrctd^t, ba& toir bei einer SKenge bon lanbwirtfd^aftlic^en Srjeugniffen,

beten ^robuttion toir butd^ jotltjolitifd^e SKafenal^meii gefd^ü^t l^aben,

eine ^nlanbgübcrfjtobuüion Ratten. 5)aä ift bag ©d^timmfte,

toaS überl^aupt gefd^e^ben fonnte; bagegen gibt e§ feine 3Baffe. SBit fiaben

lueitcr erreid^t, baß eine ganje ÜRenge bon lanbtbirtfd^aftlidben ißto*

buftionSjtoeigen jum Sriiegen gefomnten ift. <5o l^aben Joit iifutt in

bet beutfd^cn Sanbtoirtfd^aft eine im l^ü^ftcn Stabe bebto^Iic^e Situ*

ation. gibt eine ateil^c bon auägefbrod^enen Se*
fal^rbunften für ben ^>“6 biefet ^Ibfdbtufe bet

©inful^r, bot bem toir unmittelbar fteben, fommen
10 i t b. (SB ift für mid^ al§ Seiter beö 3«ftitutS für güf^tunggfotf^ung

bic Stöße: SBa§ müffen toir bon unferer Seite ou§ tun, um bicfc Se*

fa^rfjunltc ju bcfeitigcn?

S)et fd^toietigftc Scfal^rpunft unferer gefamtcn lanbioirtfi^aftUdfictt

ißrobuftion liegt jtbcifelfoS in bet (£tjcugung bon ©itoci&futter*

mittel n. Sßit importieren in 3)eutfd^fanb faft ba§ gefamte Sutter*

eitoei^ in Sotm bon ölfud^en, Sofa ufh). (£3 finb SBetrögc bon tunb

1/4 ÜKiltiarbe SKort, bie loit iäl^tfi«^ in§ 3fu§Ianb geben. Sßenn toir

nid^t mel^r in bet Sage finb, biefc 3)inge ju faufen, fommt unfete ge*

famte SJiel^jud^t in eine augcrorbentli^e 93ebtängrti^. ®o§ ift bet Se*

fal^renpunft, bcr aud^ im Kriege unä fd^ioer gefc^äbigt bat. 3Baä fönncn

toir in ber ütid^tung tun? tönn beute fagen, ba| biefc Sefabt im

toefentlidben gerabe burdb jüdbterif^c Strbeiten befeitigt ift. Sßir

fönncn in ®cutfdbtanb ©imeifefuttcrmittet etjeugen mit ^ilfe bon 6 i*

loeifepflanäcn, bie in ben festen Subteu beorbeitet tootben finb. Sic

fennen toabrf(bcinIidb ölte bic Supinen, bic auf mageren S3öben Joadbfen

unb biöbet im toefentlidben alö StünbüngungSpffanjen angebaut finb.

Sie tourben untergepflugt; e^ finb ißflanjen, bie Sitoeig probujieten,

toeil fic befähigt finb, Suftftidfftoff aufjunebmen unb in (Siioeife umju*

toonbefn. (SS toar für uns bor Subteu flor, baß, toenn wir an bie ißto«

buftion bon größeren ©iweißfuttermengcn bctangeben wollen. Wir bcr*

fudben müffen, bie Supinen jurSuttcrpflanjejumadbcn.
S)ie Supinen finb außerorbentfidb giftig unb fdbmedfen bittet, fo bitter,

baß fic beinahe fein 2;ier anrübrt; fie enthalten giftige Sllfaloibe. ÜJtan

bat bcrfudht, ben Samen bcr Supine fünftficß ju entbittern burdb SfuS*

Wäffetn ufw. (SS ift aber ein umftänblidbeS ©erfahren, unb bie ©tättcr

unb bic Stengel fann man überhaupt nicht bon bem Sltfaloib befreien.
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es ifi aifo We Stufgobc getoefen j« bcrfud^eit, Siaffen öon SxMJtncn

iüÜ^ttn, bie nid^t giftig unb tiid^t bitter finb. S)icfe Stufgabe im

fioufc ber Ickten ^al^re in meinem ignftitut glattioeg geöft worbem

S33ir l^atten bereit^ öor 4 Qn^iren butd^ in aHcrgrö^tem SKafeftöb burd^

gefüfirte ©eleftionSarbeitcn bie elften ©üfelufiinenbflanjen gefunben

unb l^aben bicfe in ben lebten 3a^«n öermcirt. 3« näd^ften Sffiintcr

fommen toon bet gelben Süglubinenforte bie erften 20000 3««^^
gum tleinnerfauf. ®iefe Supine fonn toie ®Iee öerfüttert toerben, bie

biSf>et burd^gefül^rten güttci^ungSöerfud^e finb öollfommen jur Se»

friebigung ausgefallen. fd^äbigenben SBirfungen l^aben

fid^^ nid^t ergeben. Qeber, ber Subinen gebaut l^at, meife, tuaS baS be»

beutet. S33ir lönnen fegt ouf gang leidsten SBöben beliebige SRaffen bon

l^ocfy eiweifel^altigem SuWci ergeugen. ein gelben füfeen

Supine fommt eine fü|e 3laffe bon blauen Subinen in betfelben SKenge

in ben ©roPanbel. 2)ie blaue Subine mirb in abfel^barer 3eit flbd^ «inc

9?olle als menfd^lid^eS 9ta]^rungSmittel fbielen fönnen, benn bie jungen

©amen finb ein außerorbentlii^ mofilfd^medlenbeS ©emüfe. 9Kan lann

fie fo gubereiten mie junge etbfen. SDlan Tann bie blauen Subinen>

bie minbePenS ben erbfen gleid^wertig finb, auf bem leidsten SBoben

felbmäpig ergeugen. SSieber ein fbäter fommt bie füpe IRaffe

bon meinen Subinen auf ben SÄartt.

es mirb fid^ fogar eine gemiffe boltSmirtfd^aftlid^e ©d^mierigfeit er*»

geben. ioeip nid^t, ob unter 3$ncn biete fid^ baruber ftar gemorben

finb, baß, menn man ben Ölmühlen bie ölfuc^en nid^t me^t abnimmt,

bamit alte iOlmül^ten tal^mgetegt finb. §eute begai^ten bie ßl»

mü^len bie gefamten ®oPen beS ouS bem SluStonbe eingefüi^rten öl»

fomenS unb bie gangen Soften ber ^n^tifolion burd^ bie ölfud^en, bie fie

an beutfd^e Sanbmirte betfaufen. SBenn ber 2lbfafe ber ölfutpen Podt,

ergibt fi(^ eine auperorbentlid^ fd^mierige Sage für bie beutfd^en öl»

müfiten. $ie tonfequengen finb fap felbftberftänblid^.

SBir fommen bamit gu bem gmeiten ©efal^rjjunft unfeter beutfi^en

l^eimifd^en lanbmirtfd^aftlid^en ^robuftion, nümlid^ gu ber 3*^00^ t>er

Srgeugung bon ißflangenfett. §eute finb mit bal^in ge»

fommen, bap ißflongenfett gor nicpt mel^r im ergeugt mirb.

Unfer gefamteS ^flangenfett ftommt teils bon ©ojo, alfo auS DP»
afien, teils ouS ^olmfernen. SBir broucpen aber, oud^ menn ber 9Rar»

garinefonfum gurüdtgebrängt mirb, große SKengen bon ißftangenfett gut

fjabrifotion bon ©eife, ©l^gerin ufm. SBenmmir nun unfcre ölmül^len

nidE)t melir berforgen fdnnen mit auSlünbifd^en ölfrüd^ten, müffen mir
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berfitd^en, fold^ ju Bcfommen, bte im iSnlanbc rentabel angebaut metben

föttttctt. SBJtr haben in 9Kutt(heberg lange getaftet, unb fdbliegttdb fanb

fidh ein retatib einfad^er SSeg. @1 ftelite fidh f)6taxi^, baS e§ Segumi»

ttbfenarten, aifo ^utfenfiüthte gibt, bie mixten retati» grett*

gebalt höben, 10 bis 14 o/o gett, unb eS hat fi<h gejeigt, bajs man butdh

umfangreidhe 9luSlefearbeit ben ®ehatt biefer Seguminofen an iJett

fteigern fann bis ju 16 unb 18 o/o, b. h- bis ju bem gettgehalt ber ©oja.

Sßan tatttt heute fagen, baß mir auf biefem SBcge im Saufe bon

etma 2 iahten ju einer Ölfrudht fommen merben, bie bei unS anhau»

fähig ifi- SBir merben mit biefer neuen Ölfrucht auf etma 11 bis 12 3tt.

©amen fjro SOtorgen rechnen fönnen. Sir haben ouf biefe Seife eine

neue Ölfrucht, bie ptattifch ©oja bollfommen erfeht. @S mitb aber

cinelReihe öon fahren bauern, ehe bie neue Ölbflanje in ben ©roß
h an bei fommen fann. Sir fönnen mit ber ^robuftion bon h^i*

mifchen ijSflanjenfetten nicht fo lange märten, bis bie neuen Kultur*

hflanjen in ben ©roßhanbel fommen, fonbern mir müffen olS Siicfen»

büßet einfach ölten Ölhflanjen, 9?ohS unb iRübfen, mieber in

2lnbau nehmen unb bürfen nidht lange märten. SS mirb ja unter allen

Umftänben eine gemiffc ^onjunftur gerabe für Ölfrüchte in ben nächßen

fahren fommen, nicht infolge bon Slbfberrungcn ober gutlfäßen. Qch

glaube, mir merben in ein bis jmei fahren berortige ©chußjölle nicht

mehr nötig höben.

Sin mciterer auSgefbrochener ©efahrpunft liegt in unferer beutfchen

©ctrcibemirtfchaft. i^uben testen Rohren hatten mir eine ouS*

gefbrodhcne ;3utanbSüberbrobuftion an ©etreibe; aber nur beSmegen,

meil bie Sanbmirte oufgehört haben, eine gange 9Jlenge bon Singen gu

ergeugen, bie fie früher ergeugt hoben— benfen ©ie an baS bollfommene

SSerfthminben bon öl»* unb fjafetpflongen— unb nur beSmegen ift in ben

legten ^Jahren eine ungemöhnlich große Slnbouflädhe für

©etreibe berfügbar gemefen. Senn mit gum ©roßanbau bon Simeiß»

bflangen übergehen unb auch mieber ^ettbflangen anbauen, bonn
mirbgmangSrnäßig bie ©etreibeanbauflächegurüdE»*
gebrängt merben, unb mir merben SOtühe haben, auf
ber berfleinerten ülnbaufladhe fo biel ©etreibe gu
ergeugen, mic mir für bie Srnöhrung unferer S8e=»

bölferung braudhen.

2ltfo mir müffen fegen, mie mir bie ^eftarerträge unferer gefamten

©etreibeorten ßeigern fönnen. @S gibt auch ba für bie ißflangengüdhtung

eine JReige bon SWöglidhfeiten. ©elbflberßänblidh gibt eS fegt biele
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SRiJgHd^fciten in gaitj anbctct SBcifc, in beffercr S8obenb€arB€ttuttg,

Düngung ufto. ’fcbe l^ier aber nur bon meinem SlufgabenfreiS.

§ür un§ entfielet bie grage: mie fdnnen mir auf bem 3Bege ber ^ü^tung

bie ©etreibeernten fteigern? ift mal^rfd^einlid^ faum möglid^, fRaffen

ju matten, bie in ii^ren ® p i ^ c n crtrogcn mefentlid^ über unfere

heutigen 9?oggen« unb 9Bcijenff)i^enerttögc l^inauggel^en. (SS ift aber

beftimmt möglici^, 38ei5enraffen, 0?oggenraffen ]^er5uftellen, bie in ifiren

® urii^ f d^nittSerträgen über bie ®urd^f^nitts ertrüge bet

l^eutigen 9iaffen IiinauSgel^en. 9Kon Ifiat in ben le^en igal^rjel^nten

etmaS ju einfcitig auf Sfjigenleiftung gejücfitet. (SS ift für ben Sanbmirt

mutiger, menn er SBeijentoffen l^at, bie gute 2)urd^f(^nittSerträgc

bringen, als Siaffen, bie in einem Qal^r l^ol^e, im onbeten geringe ©r»

trüge bringen. @S ift bafiet notmcnbig, bie (SrtragSfidfierl^eit

l^erjuftellen. 2)ie (SrtragSfd^manfung bei unferen ©etreibearten ift j. %.

barauf jurüdgufül^ren, boft bie SBintergetreibearten nid^t auSrei^enb

minterfeft finb. Sßir müffen aifo jüd^ten auf fRefiftenj gegen
©d^übigung burd^ ben Sinter. ®er (Srnteertrag f(^mon!t

ferner, meil in einjelnen ^ßfiren Äranfl^eiten mie 9toft unb SRel^Uau

ungleid^ ftarf auftreten. Sir müffen aIfo ju Üiaffen fommen, bie

refiftent gegen biefe ^ranfl^eiten finb. ®S ift obfolut

fidler, baß mir auf biefe Seife nod^ mefentlid^e ^ortfd^ritte erreid^en

merben. l^alte bie Steigerung ber ®urd^fd^nittSerträge um etma

10 bis 150/0 auf biefem Sege im Saufe bon einem J^ai^rjei^nt für

erreid^bar. ^aS genügt, um aud^ bei ftarf berfleinerten ©etreibeanbau»

flüd^en unferen eigenen Sebarf on Butter* unb SSrotgetreibe becEen

ju fönnen.

Sie meitere Slufgabe auf bem Gebiet ber Q^etreibemirtfd^aft, bie mir

jüd^terifd^ anfjadEen fönnen, liegt barin, bafe nun einmal, mie in ber

ganjen Seit, fo aud^ bei unS, ber ^onfum bon IRoggen jurüdEgel^t unb

ber bon Seijen junimmt. SaS ift nid^t nur eine Sobefad^e, fonbern

liegt baron, baß bie S!Renfd|en, bie nid^t mel^r ©c^merarbeiter finb,

beffer Seijen oerbauen unb inftinftib lieber effen olS Dloggen. glaube

nidE)t, ba§ man burd^ nod^ fo biel Ißrof)aganba jugunften bon IRoggen

erreidfien mitb, ba% biefe SntmidElung gehemmt mirb. Sir müffen ber-*

fud^en, bie l^eimifd^ fßrobuftion an Seijen ju ermeitern unb berfud^en.

Seijenraffen ju ersten, bie mir ouf l e i ef» t e n 33 ö b e n , auf benen

mir l^eute nur IRoggen ernten, anbauen fönnen.

Slud^ biefer Seg ift begel^bar. ^eute, mo mir eine Überfjrobuftion an

Seijen fiaben, befielet fein ollju großes i^iitereffe ber Sanbmirtfd^aft
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für bexartigen SIBeijen für ltxä)U 93öben. SBir müffen aber je^t unter

allen Umfionben Saatgut btefer SBetjen in fo großer SDlenge

l^eranäießen, baß, toenn ber 93cbarf cinfe^t, ttjir au(i^ bie 9Ja(^froge be*

friebtgen fönnen. SBir müffen biefe neuen ©orten unbebingt in fReferöe

ßalten. (£ä ift bie ^üd^tung oon oußerorbentlid^ anfbrud^ölofen SBeijen*

raffen nid^t allju fd^mierig. Sä gibt oon SBeijen, ofteurobüiftße unb

ofiatifd^e ©orten, bie auf leidsten ©öben mad^fen, unb auä Äreujungen

oon unferen onfbrud^äooHen ©orten mit ©orten, mie ben eben ge*

nonnten, ift cä möglid^, SBeijen für 58öben 7. ftaffe ßerauäjujü^ten,

bie nod^ ®urd^fcßnittlerträge oon 12 Rentner Türner SRorgen

liefern. ®ieä ift eine Slufgabe, bie ßeute braftifd^ alä gelöft angefefien

toerben fann. SKan tann ouf baäfelbe oof einem anberen

SBege loäarbeiten. 3!Kan !ann SBeijen unb Üioggen freujen. Sä ift bieä

ober fd^toer; bie SSoftarbe finb faft unfrud^tbar. SKan lonn aber 9iücE»

freujungen maeßen mit SBeijen unb ouf biefe SBeife gelingt eä, be*

ftimmte ertoünfd^te Sigenfd^aften oon fRoggen in SSeijenroffen ^ineinju*

bringen.

Sine meitere Aufgabe ber jüd^terifeßen 2lrbeit in Setreibe liegt barin,

baß mir auf eine beffere 93adquolität, oor ollen Gingen beim

SBeijen Einarbeiten. Unfere in ®eutfcf)Ianb angebauten SBeijenforten

finb nidEt fe^r gut badfüEig, unb mir Enben trog ber Eeutigen ^nlanbä*

überbrobuftion an SBeijen immer no^ SBeijen ouä ®anaba einfüEren

müffen, ber eine gute SBadfäEigfeit Ent; er muß gu unferen SBeijen

jugemengt merben.

:3dE mill ober nidEt fo feEr auf SinjelEeiten eingeEen, unb nur no^

ein ^eifbiel anfüEren, um ju jeigen, mo mir überoU einfeEen müffen.

93ei ber fjuttergerfte gibt eä bie SRöglidEfeit, mefentlidE EöEete Srträge

JU betommen, inbem man eine Serfte jüdEtet, bie mie SBeijen lofe

ouä ben ©beljen füllt, derartige Serften finb leidEter oerbaulidE, Enöen

einen E^Eeeen f^uttermert, unb eä merben ferner in ben nüdEften SnE^en

ouä SRündEeberg 9Zadltbraugerften Eerauäfommen. Sä Ent ficE

gejeigt, baß biefe 0?o(ftgerften feßr gut geeignet finb für SSrouereijmede.

derartige SRöglidEteiten gibt eä joElIofe unb Eier Ent überall jüdEterifdEe

Slrbeit einjufeßen.

Sin meiterer SefaErbunft, mo bie S)ingc üEnlidE liegen mie beim

Setreibe, Enben mir in unferer Äartoffelmirtf^oft. Senau mie

bei bem Setreibe, Enben mir Eeute eine Überbrobuftion oon Kartoffeln.

2)iefe Überbrobuftion ift baburdE begrünbet, boß bie Kortoffelernten

außexorbentlidE ftarf fdEmanten. SBir müffen immer eine oiel größere



48 C^iofn Saut

mit Kartoffeln beftellen ot§ notwenbifl : tfl für eine normale

®ur(^fd^nittBerntc. SÖlan muß bamit ret^nen, ba§ ein fd^lcd^tes Kar?

toffelfalir fommt; mit anbcren SBorten, bic SlufgaBc für un§

ifl bie, Kartoffeln ju jüfj^ten, bic nid^t biefc aufecrorbentlid^ ^o'f)en

tragäfd^roanlungen auftocifen. ®ic großen (grtragäfdBwanhtngen \)(Atn

im mefentlicfien j m e i Urfat^cn. .®ie crfte ift bic SBlattfäule, ißB^tof)]^»

tBora, eine ^iljfranll)cit. ®et KoBXrübcnmintcr 1916/17 mar cinfa^

bic eweä ftarfen 3luftreten8 bet Slattföule. (Sine jmeitc Urfadbe

für bie §erunterbrüchmg ber (Srntc liegt in ber mangelnben

bürte beö ßaubeä. SEßenn im §erbft früh ber einfebf, ftirbt ba§

ßaub ab, ebe bie Knollen aulgereift finb.

(S§ gibt nun in ber Urbeimat ber Kartoffel, in 9lmcrifa, in Sliefifo,

in ben Gebirgen ©uatemola^, in ©oftarica, IRaffcn, bic refiftent finb

gegen bic SBlattföule (^bbtobbtbo’^ß)- ferner ©ebiete in ©üb=*

amerifa, in ben Hochgebirgen oon ißeru unb SSolioien in 4000 bi§

5(XX) in Höbe, in benen bie Kartoffelforten oollfommen refiftent finb

im Saub gegen Slachtfrüfte oon 3 bi§ 5®. SSßir baben bort Kartoffeln 0C=‘

fammelt, in ©egenben, mo e0 mobrenb ber gonjen SBegctationtS^cit

fjröftc oon 3 bil 5® gibt, mo feben SDiorgen bal SBaffer mit einer @i§*

fdbidbt bebedt ift. SSßenn e0 gelingt, berartig oermonbte f5®>^>nen ju

finben, in benen biefc ermünfehten ©igenfdbaftcn fteden, ift babureb ber

(Srfolg im mcfentlidben gefiebert. SBir müffen bann Kreujungen Oor=»

nehmen gmifeben biefen milben formen unb unferen Kulturraffcn unb

müffen in einer etma 10 3 <ibi^e bouernben, bemufet burebgefübrien

Kombinationgjücbtung oetfudben, ju Staffen ju fommen, bic biefe eine

gute ©igenfebaft au0 ber betreffenben milben ©orte unb bajü bie guten

©igenfdbaftcn ber Kulturforten hoben.

3Bir hoben mit Hüfe ber Unterftübung ber Stotgemeinfdboft oor einer

SReibe oon fahren f5oif<bwitg^^€ifett nadb ©übamerila burdbfübren

Jönnen, hoben ba§ gan5e SRaterial, ba^ mir brauchten, fammeln lönnen

unb hoben c§ in großem Umfange in 93erfudben fteben; bic Krcujungi*

arbeiten finb in Oollem ©angc. mirb mabrfdbeinli^ bie Söfung be^

erften Ißroblemä, bie HcfftcUung oon Kartoffelforten, bie an ber 58latt*

füulc ni^t crlranlen, in lurjer 3eit gelingen; bagegen mirb bic Hdr»*

ficllung oon froftfreien Kartoffeln oicl länger bauern. 3<b ioill Sb^e«
an biefem S3eifbiel jeigen, mit melcben ©dbmierigfeiten mir oft rechnen

müffen. ®ie froftbarten Kartoffeln flammen au§ einem ©ebiet, ba§

braftifdb ungefähr unter bem tquator liegt. Qn biefem ©ebiet bauert

ber ®ag nur 12 ©tunben. SSenn mir ißflanjen au§ biefen ©ebieten bei
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«n§ anbauen, bann jeigt \vi), ba& biefe btc langen 2:agc unfercS
©omntctS nii^t nettrogen, fte hjollen nid^t red^t Blühen. SDZan B^t

ftüBer f^on oft nerfut^t, biefe boltoianifdben unb peruanifdBen ®eBirg3^

fartoffeln Bet unä anjuBauen. Sie finb aBet nacB einigen SaBren ju^

grunbe gegangen. ift bann Befonbetä burdB WrBeiten ruffifcBet

tJorfcBet feftgeftetit tootben, bo6 biefe formen bie langen 3::age nidBt

toettrogen. S)iefe§ gonse SBilbmateriat wirb je^t Bei unS oBenb^ um
6 UBr „fdBIafen" gelegt, e§ werben ijSaptJfartonä borüber gefttttpt, ba=-

mit fie e§ finfter Baben, bann WocBfen fie, e§ finb eben gebotene Sang=

fdBIofer (§eiterfeit). ift notwenbig, baß Wir biefen g-ormen biefe

(gigenfdBaften, wegjitdBten. @0 madBt große SWüBe, bodB eS geßt. Sie

feBen, audB bei ben JJartoffefn Baben wir oBfoIut feinen ©runb, bie

glinte in§ ®otn ju werfen. SBir müffen nur intenfin unter (Sinfeßung

aller SKittel Weiterarbeiten.

gibt betartige ©efaBrpunlte nocB eine gange 9ieiBe; idß Witt nur

no(B gwei Berauägreifen.

®in Gebiet, auf bem wir ^eute außerorbentticB feßwer gu fämbfen

Baben, ift bie Srgeugung non ©entüfe unb Dbft. Sie Wiffen atte,

baß faft ber gefamte beutfdBe ©emtifebau nor bem fRuin ßeßt,

weit eine tReiße non Stuätanbäftaoten immer in ber Sage finb, au^ fti»

matifdBen ©rünben einige SBodBen früBet auf ben 9[Rarft gu fommen,

bie unä bie guten greife wegneBmen, unb fie finb bann mit ben ©etbern,

bie fie nerbient Baben, nodB eine SBeite nadBBer in ber Sage unter ben

tßrobuftionsfoften gu netfaufen unb unä baä ©efdtiäft gu netbetben.

@3 ift bie groge: 28a§ fönnen Wir in ber fRitßtung tun? @in S3ci«

fniet möge genügen: bie S^omate. gibt feBt niete ^ögtidBfeiten, bie

tprobuftion, bie fidf) Beute auf eine feßr lutgc tßeriobe bef(Btänft, in bie

Sange gu gießen, atfo ben SRarft länger unb gteid^mäßiger gu

nerforgen. 5)et eine SSeg tiegt in ber ^üdBtung auf gröBreife; ber

anbere SBeg geßt boßin, baß wir oerfudBen, Tomaten Berguftetten,

bie wir im §erBft, Wenn unfete SomatenBäufer fonft teer fteßen, nodB,

anbauen. SBir fönnen fie gum Stu^reifen oßne Neigung bringen; wir

müffen nur etwaö .3“faBbeteudBtung geben, bie nidBt niet ©etb

foftet. ®ic ^erfueße finb mit Unterflüßung bet ©teftrigitätöinbuftrie im
©ange, unb eö fommt nun barauf an, ©orten gu finben, beten
gtü(Bte 6 biö 8 SBodBettfagerfäBi 0 finb. ®ie grüdBte unferct

Beutigen 5:omate oertragen tängereö (Sintagern nidBt, fie fauten unb

fdBimmetn. ®iefe Stufgabe ift tööBar. ©§ gibt in SRejifo SBitbtomaten,

bie feßt fange tagerfäßig finb; man fann fie in ^üßfräumen biö gum
Deutff^e gotfe^ung. $eft 20. 4
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Februar frifd^ l^altcn. SBtt l^aben be^l^alb fclbftöerftänbltd^ Sreujungen

gfmad^t jtoifd^en fulturtomaten unb biefen lüilben Xomoten unb »er*

fud^en nun, biefe eine ©igenfd^aft ber inilben SEomate, bic SB i bet»

ftanbsfäl^igfeit ber §aut gegen ißiljbefall eins«»
fügen in bie ^ulturtomate.

(£§ gibt eine gülle öon öl^nlid^enSKöglidifeiten bei fämtlid^enöemüfe»

arten, fieibet ift el bi^l^er nid)t mdglid^ getuefen, au§ SJtangel an @tat§»

mittein, biefe bie mir für unbebingt lösbar l^alten, in Singriff

ju nel^men. ift bringenb notmenbig, baß mir fünftig in ber fRic^tung

in anberem 2;emfJo al3 biäl^er meiterarbeiten!

Si^nlidi liegen bie 3)inge beim Ob ft. Ung finb Idente bie .9torb»

ameritaner 20 bi§ 25 tiorou0. SBir l^oben l^ier öiele Slpfel»

forten, bie beffer fdjmeden ald bic beften amerifanifd^en Sfjfel, aber

für ben SKarft finb fie großenteils nießt braud^bar. ®et 3Rarft mill

9lt)feIforten l^aben, bie man auf ben SKarft merfen fann, mennerleer
ift, nac^ S3elieben beS §änbtetS. SBir müffen aifo l^ier ju ©orten

fommen, bie gut ouSfel^en, gut fd^medlen unb nid^t reifen, menn fie

es mollen, fonbern bie reifen, menn mir eS mollen (Weiterleit). 2). I).,

mir müffen Slpfelforten l^erftellen, bic mir nießt gan§ auSgereift ernten

unb bann lagern lönnen unb menn ber SRarft feine %fel :^at, l^erauS»

nel)men unb burd^ S3e|anblung mit beftimmten @afen unb iemfic»

raturen binnen 8 2:agen reifen unb aromatifd^ mad^en lönnen. 2)ie

Slmerilaner l^aben bieS alles getan unb beSi^alb überfd^memmen fie

unferen SKarft mit il^ren ^üeßtungen. Unfere meiften eigenen guten

©orten finb gut für ben ©injelliebl^aber, aber nidf)t für ben

W anbei. SBir müffen aber l^eute arbeiten für bie 33ebürfniffe beS

WonbelS.

GS lommt felbftoerftänblidfj nid^t nur barouf an, biefeS eine SStoblem

äu löfen, fonbern mit müffen aud^ ben Dbftbau, j. S3. ben Slfjfelbau biel

fidl)erer madfien in ber fRid^tung, boß mir ju ©orten lommen, bie

ni(^t IranlßeitSanfällig finb. SBenn eS nur gelingt, ©orten ju belommen,
bie gegen ben ^iljFusicladiummiberftanbSfäl^ig finb, ift ber Slfifelban

bei uns fofort rentabel.

Slfinlid^ liegen bie 2)inge beim SB e i n b a u. Weute ift ber SBcinbau
nur nod^ ein mül^felig, mit ©tootSunterftüßung in @ang gel^altener

ißrobultionSjmeig ber Sanbmirtfcßaft. GS gelten ungei^eure ©ummen
jur Unterftüßung bcS SBeinbaueS l^inouS, unb mir m ü f f e n baS tun,

benn mir lönnen ben SBeinbau nießt jugrunbe gelten laffen. 2)ie Urfadl)e

liegt barin, boß bie bei unS in Guropa ]|eimifd^en Üiebenforten anföllig
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finb für jiDCt au§ Slmerifa eingefd^lepiitc franf^eiten, einmal bie

91 e 5 1 a u S unb für ben SR e 1 1 a u. S8ir geben 20 big 25 SRillionen SRSR.

pro 3 fl t aug allein jur SBefümpfung beg SReltaucg. ©ine öl^nlit^

l^P^e ©umme toirb gur Selämpfung ber Sieblaug jäl^tlid^ aufgetoenbet.

®g ift aber müglid^, Slebenfortcn l^erguftellen, loeld^e biefelbe Dualität

liefern mie unferc beflen beutfti^en ©orten unb bie r e f i ft e n t finb

gegen SReltau unb Sleblaug. i^abe bereitg im f^rul^ja^r 1914 ein

gang genaueg ißrogramm aufgeftellt, loie man bie Slrbeiten bur<^=

füllten follte. ®g l^at gebauert big gum i^fl^i^c 1929, el^e bie Slr='

beiten nad| bem 1914 aufgeftellten ißlan in Singriff genommen toerben

tonnten, ßg mar nid^t möglid^, bie relatio befd^eibenen 93eträge l^ierfür

mobil gu mad^en. 2Sir geben 25 SRilKonen jä^rlid^ aug für bie SReltau«

betämpfung, ober tonnten nid^t 10 ober 20000 919R. pro Sfl^i^ mobil

mad^en, um ©orten gu güd^ten, bie bie ©pri^erei überflüffig mad^en

(33emegung). @g gibt in Slorbamerifa milbe Siebenarten; fie finb miber»

ftonbgfäl^ig gegen SRcItau unb Slebloug, l^aben aber miferable SSeeren,

tiein mie bie ffitbfen, fd^medfen fd^auberl^oft unb eignen fid^ gum ©pagen»»

fd^iegen (ipeiterteit). SRan fann bie Sieben treugen mit unferen guten

Sieben. ®ie SRifd^Iinge, bie entftel^en, taugen nic^tg, l^aben fd^Ied^te

93eeren, fdjmedten fd^Ied^t unb finb teilmeife meltau* unb reblougan«"

fällig. 3Bir miffen ober, baß, menn mir bon biefen SRifcßlingen bie

n ä d^ ft e Generation ßerangiel^en, fieß bie eingelnen ©igenfd^aften uttab=>

ßöngig boneinanber bererben unb mir miffen meiter, baß in biefer

©ntelgeneration Qnbibibuen ouftreten, bie oll bie guten Eigen»'

fdljaften ber Europäer ßoben unb b a g u bie Eigenfcßaft ber SBiberftanbg"

föbigfeit. Stber eg gibt ßier eine außerorbentlii^ f d^ m e r e Slrbeit gu

leiften. SBir tönnen fagen, baß unter 25 SRillionen Enteln, bei einer

fold^en ^reugung ungefüllt ein Qfnbibibuum fein mirb, meld^eg bie

i^bealtombination barßetlt, bie mir ßaben mollen. SBir tönnen natür*

lid^ biefeSliefenarbeit nidßt in einem ^fl^i; bemältigen. SS5ir inSRünd^e*

berg ßaben Sfl^i für Qfl^r ungefähr 7 SRillionen Slatßfommen biefer

Generation ber ffreugung ßerangugießen, biefe merben alle fünftlid^

infigiert mit SReltau, bonn fe|t ein SRaffenfterben ein, unb nur menige,

ctma l®/ooo— 2®/ooo bleiben gefunb. Sie topfen mir ein, fie merben

oufgefdEiuIt in SSerfudßgmeinbergen, meiter beoba^tet, unb mir l^aben

fd^on l^eute einen SBeftonb oon 25000 t)erf(^iebenen SlebftödEen, bon

benen mir miffen, baß fie nid^t oom SReltau befollen merben. Somit

ift bie Slufgabe aber nid^t gelöft, benn mir motten Sieben mit guten

©eeren ^aben. SSßir miffen auf Grunb oon SSoroerfud^en, boß unter

4*
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ungefüllt 5000 ©ämitngcn bet ©nfelgeneratioit immer einer ijl, ber

toenigftenS fo gute 93ecren l^at, tuie unfere biSl^erigen euroiJäif^en

iftebenfortcn, unb mir miffen aifo meiter, bafe unter unferen 250009leb*

ftöden 5 fein merben, bie mettauimmun finb unb gute Söeeren l^aben.

SBir müffen aIfo bie ®inge fabrifmäßig im ©roßen anf)acfen, unb

menn mir eö nid^t fabrifmäßig macßcn, menn mir nid^t oon bornl^erein

bie ©eminnauäfi«|ten bered^ncn, ben SBerfud^ ferner auf ber nötigen

S3reite au^füßren, bann ßat eä menig Snjcö- ift natürtidß nid£)t ganj

leitßt für un§ Stetten, bie unö bie ©etber geben, ftarju^“

macfien, baß mir auf biefer ungeheuer breiten Safi§ arbeiten müffen,

unb ftar ju mad^en, baß e^ toi^nen mirb, bie ©etber einjufelen.

ift für mid^ atä Setter bei 3«ftttutl immer eine gonje ^teinigfeit,
nadtißer bie Strbeiten burd^jufü-^ren, aber 99 o/o ber gangen ?tr =

beitiiegtbarin,biei)0?ittetmobitjumad^en,bamitbie
Sßerfut^e aulgefüi^rt merben fönnen. (§eiter!eit.)

S)iefe SBeifpiete fotten Qßnen geigen, boß auf bem ©ebict ber

ißftangengüd[)tung eine SDtenge oon 3Kögtid^feiten befteßen, um uni gu

ftörfen für bie mirtfdtiaftticßen Äümftfe, in bie mir im Saufe ber näd^ften

Qotire ßineintommen. SBir merben in eine Strt S3 1 o dt a b e fommen,

nid^t aul potitifcßen ©rünben, aucß nid^t bireft beabfi^tigt, aber

aul ben ©rünben, bie id^ eingangl genannt ßabe, meit mir eben bie

©infußr nid^t bcgol^ten tonnen, unb meit mir gang gemiß nit^t meiter a u f

iß u m t) t a u f e n m 0 1 1 e n. Sttfo mir merben in eine äßntid^e SStodtabe

i^ineinfommen mie bie, in ber mir moßrenb ber Srieglgeit maren, unb
mirmüffenaiieltun,umbiefeißeriobebeffergerüftet
angufangenatlbie§ungerbtodfabcim®ricge.

9tun notß gum ©d^tuß bie fraget SBorin tiegt auf biefem ©ebiet bal

fttegiette Qntereffe für Dftftreußen? 3^ fann biefel mit menigen SBorten

fagen. ©ine St^ifetforte ober eine SBeigenforte, bie gut ift für Sübmeft»

beutfd^tonb, broud^t nodß abfotut nicßt gut gu fein für Dftpreußen.

3 e b e I Slima unb i e b e S3obenart, jebe ißrooing brandet bie für i ß r e

SScrßöttniffe fftcgictt angeßaßten, für ißrc fftegietten Sebürfniffe ge*

güdßteten Sofotfortcn unb *raffen. SBenn biefer Saß überßaußt gitt,
oum. er in befonberl ßoßem ©rabc für Dßßreußen, mal ja eben
oom übriiflen ®eutfdßtanb feßr fiart abmeidßenbe flimatifdße SSerßältniffe
ßat. SBir ßauru>]| einen ßrengen SBinter, einen furgen Sommer unb
mal nodß befoni^CTl midßtig ift, bie ungemößntidß tangen 2:age. SBir
nwffen unter atl(<^ Umftünben für bie oftpreußifcßen SSerßüttniffc
Sorten ßrobugieren,'

j,ig j^jerßer ßaffen. ©I iß biefe ©rfenntnil uralt.
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fie ift beäl^alb immer triebet ron ölten ©od^rerftönbigen l&errotgcl&oben

toorben, e§ ift biefe§ om^i ron ofibteufeifd^en ©od^öerftonbigen immer

triebet be^uptet motben wnb biefe 93e^out)tung ift unonfed^tbor. (g§

ift beöl^olb immer triebet borouf l^ingetriefen trorben, bog Dfttirenßen

eine eigene hoben ft änbige ^ftonjengüdEttung unbebingt brandet,

unb €§ ift für mid^ eine oußerorbentlid^e ^reube getrefen, bo§ e3 ge*

robe in biefem f^rul^jal^r möglid^ mor, burd^ enge Qufommenotbeit

mit ber Sonbtrirtfd^oftgfammer für Dftbreußen nunmel^r eine Btocig*

ftelle meine§ 9?o]^e ron S'önigäberg ju errieten.

®iefe 3üJeigfteIte l^ot olä ottererfte Stufgabe, fpejiette ©orten für

Dftfjreußen ju fd^offen. ift rid^tig, bog trir biefen SBeg gelten unb

nic^t in Oftpreugen eine fetbftänbige ©od^e oufjiel^en, benn trir mod^en

in SJZünd^eberg fol^raug, jol^rein S'reujungen ron ottergröfetem Stu§*

mag unb fönnen biefeS Slioteriat nod^l^er güd^terifdf) treiterrerorbeiten

in aRittelbeutfd^tonb unb in ber 9Karf 93ranbenburg. SSir fönnen ober

oud^ boSfetbe SKoteriot bann benu^en für bie güc^iterifd^e Strbeit

im D ft e n unb oud^ im © ü b e n , trir fönnen bieStu§gong§arbeit
aifo bofjpeltunb breifad^ ou^nu^en. trirb fici^ bie ©ad^e fo

abfbieten, baß unfer ganjeS Sffateriat ron neuen 9ioffen unb ©orten

nad^ Dftbreußen in bie ^treigftette gel^t unb geprüft trirb, ob e S für
Cftpreußen paßt. SWünd^eberg ma^en trir j. 58. pro Srtir

8 bis 10000 neue SBeijenforten. ®iefe^ SKoteriot muß aueß burdß

biefem „oftpreußifdße ©ieb" taufen unb ouf biefe SBeife fönnen trir am
atterbeften bie Sippen finben, bie Dftpreußen braueßt.

@ine trefentlicße Stufgabe ber oftpreußifdßen ^üJeigftelte trirb barin

liegen, bie ®inge, on benen Oftpreußen intereffiert iß, ©röfer* unb
gutterpftanjen, intenfir ju bearbeiten. ®a§ geßt in ber ^orm, baß

trir ba§ Zentrum ber gutterpftanjenjücßtung ßierßer tegen, ßier trerben

bie ganjen ®reuäungen unb ©eteftionen gemadßt, unb baä SSerßältniä

jtrifdßcn unb Sßutterinftitut ift ßier umgefeßrt. ^ier in

ber ^üJeigftelte entfteßen bie neuen Stoffen, unb bo3 fo entftonbene

SJtateriot trirb natß SRündßeberg gef^idft unb bort geprüft.

Seß bin bamit im trefenttidßen am ©nbe meiner Stuäfüßrungen. ^dß

milt nodß gonj furj auf einen Ißunft eingeßen, ber getriffermoßen jum
2;ßema meinet Dtadßfotgerä überteitet. SBir ßaben joßretang, faßt*

jeßntetang, bie ßeimifdße fianbmirtfdßaft gerabeju fürdßtertidß fdßlecßt

beßanbett. SBir ßoben unä auf ben ©tanbpunft gefteltt, baß in otter*

erftcr Sinie ber ©fport geförbert trerben muß, um ouf bem SBelt*

marft fonfurrengfüßig gu bleiben. SBir trollten unfere gefamten tanb*
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toittfd^oftlici^en ©rjeugmffe ba faufctt, ft)o fie am binigften finb,

aut^ menn btc Sanbmirtfd^aft habet jugruttbe gel^t. t|l ober unbc«

fireitbar, bafe jebcä SSoIf, ba§ biefett S8eg ge^t, ba0 btc tanbmirtftj^aft»

Kd^cn ©rjeugniffe au0 bem ^uälanbe ctnfül^rt, fei e§ auf bem S93egc be§

^anbelä, fei e§ auf bem SBege bet S'riegStribute, gugrunbc gel^t, ctnfad^

beämegen, loeil ©tabtmcnfc^en auf bie ®ouer nid^t fo btel ®tnber be»

lommen, bie notmeubig finb, um ein SSoIf ju erl^alten. 9[cbe§ SSotf,

»on bem mel^r al§ etma 2/3 ber SKaffe in ©rofsftäbtcn leben, ifi un*

rettbar öerloren unb ftirbt au0 . ©ie merben nerftel^en, bafe

mir SSeretbungSf orfd^ er nid^t traurig barüber finb,

bag bie SG8 ettmirtfd|aftäfrife auSgebrod^en ift,

fonbern mir felgen barin, bag bie aßettmirtfd^aftä*
frifeau§gebro(^enift,e]^ebicbeutfc^eSanbmirtfd^aft
öolüommen jugrunbe gegangen ift, ein ganj großes
@ t ü dt (58eifaII), mit felgen batin bie legte SWöglid^feit, unfer SSolf tm
legten SWoment oor bem ©d^idffat ju bemagren, bem bisget fömttidge

ffiulturoötfer erlegen finb. (Starter, long angaltenber SBeifatt).
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t

* S3crlttt i).

SJieine fe^r öere^tten 'Samen unb fetten! ®lein gteunb 33aur

:^at mir bie Stninüpfung — au^gemad^t mar e§ nid^t — gegeben .mit

ber 33e]^aui)tung, bafe mit SSererbungäfotfd^et, möge unfer 2(rbeit§*

gebiet ißflansenteid^, Sietteid^ ober ber SDtenfd^ fein, gtunbfä^lid^ alte

— aucf) bie auälänbif(^en SRitarbeiter — auf bem ©tanbijunft fielen,

baß nur eine gefunbe 93auetnfd^aft auf l^eimifd^er ©d^ollc einem SSoit

mirflic^ SSejianb geben fann. märe aifo bie Stufgabe alter beter,

bie für ein SSotf ju fotgen l^aben, an erfter ©telte ju fotgen für din ge»

funbeg ©ebeil^en biefeä, in nid)t »oltfommen burd^inbuftrialifierten

SSöttem größten unb tebenbigften 93eftonbteite§ einer 93ebötferung.

Sa0 mürbe man immer eine gefunbe S3eböIferung§f)oIitif nennen, menn

ißolitit bianöotte^, ftaat#männif(^e§, sielbemußteä §anbetn bebeutet

unb S3eüötferung§boIitif ein fotdße§ ^anbeln für ein mirfticßeä ©ebeitien,

ein SBad^fen, ein ©efunbfein ber Sebölferung. ^n biefem Sinn ßaben

mir eine mirftidje SSebötferung^botitit in ben eurobäifd^en Staaten fo gut

mie gar nidßt, nämtidß cugenifd^eS3eüötfetung§f)otitif —
ba§ mitt fagen: eine fot^e, bie bie g c f u n b e n ® t b ft ä m m e i ß r e 5

eigen enSSottätum§ l^egt unb tjftegt, jur SSermet)rung bringt unb

in eine gtüdtlid^e ^utunft ju leiten berfud)t.

©ugenifc^ ßeißt „mol^tgeboren". Ser SSegriff ift bot 60 Satiren

— biefen Sommer genau bot 50 igal^ren — bon bem engtifdßen SSet»

erbungSforfd^er fjranciä @ o 1 1 o n in bie SBiffenfd^aft eingefüßrt

morben. SBol^tgeboren, bad mitt fieißen: etbgefunb, erbnormat, frei bon

Äranlßeiten unb fronten ©rbontagen, ou§gefiottet mit gefunben, fötbet»

lidt) unb geiftig normalen ©rbantogen berjenigen Ütaffenäufammen»

fe^ung, bie ba§ betreffenbe SSotfätum gefdfiaffen ^at unb trägt.. Sine eu»

genifdtje 33ebötferung§botitif märe atfo bann bie ©efamtßeit bet jiet»

bemußten 93faßregeln, bie biefer Strt Srbtinien in einem SSotf jur görbe»

*) Seb fletie b'er tien SSotttag, mie et getjolten mürbe, o^ne QueHenangaBen unb

mijfenj(f)aftlt(be (äinjelbeiten beijufügen. -C'i
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irntg, jur SSerbreitung, jur ©efunberl^altung, gut SSermel^rung »er»

l^elfcn. 3Sorauöfe^ungen für eine fotd^e $8et)öIferung§f)olitiI burften in

bet S)reija!f)l norl^onben fein: einmal müffen mit bie SSeretbung^crfd^et*

nungen am Sßcnfc^en mirflii^ lennen unb müffen baä @rbgut fojufagen

beflonbärnöfeig erfaffen, baä öJefunbe unb ba^ S'tanle.

brautfieu mir SJenntniä öon bem, ma§ man SBebölferungäbemegung

nennt unb brittenä braud^en mir S'enntniffe berjenigen tulturellen @in»

rid^tnngen, bie bemüht unb unbemu^t auf ba0 Seben bet SSeoöKetung,

auf ba^ Seben bet ©enetationen, auf SBad^fen, SSerringertmerben, auf

SSergel^en unb 9iu§fterben bet ©efd^Ied^ter non Sinfluß finb, eine Über-

fid^t übet „eugenifd^e" unb, menn id^ noi^ ein iJ^embrnort gebrauchen

batf, „bt)§genifd)e" ober „erbförbernbe" unb „erbfd^öbigenbe" Sinflüffe.

5IUeä biefeä müffen mir fennen, erft bann tonnen mir unb SSegö

meifen, bie eine eugenifctje 93et)ölfetung0f3oiitit ge^eu muß unb SDiittet

ongeben, bie fie gebraudf)en fann.

3i(h möchte, meine ®omen unb Herren, berfuchen, ^hucu gunöchft in

großen ^ügen bie brei Unterlagen gu meifen, unb 3hu^u bann geigen,

maö eine eugenifche S3eDölferunglt)otitif, bie mir nicht hoben, tun muh-

®ie erfte SBotauöfehung ift bie ©rblehre. SSir finb fo meit,

bah ouch über bie menfdhlidhe 3Seretbung SRebe unb Stntmort geben

fönnen; freilidh mit 9teib — ich ceftehe offen — höet bet SRenf^en-

erbforfdher folche Sluäführungen, mie ©ie fie Oon meinem Jieunb 58 a u r

gehört hoben, ber ohne meitereä fogen tonn, in 7—10 fahren höbe er

bie unb bie neuen Sftoffen gefdhoffen unb bie beftimmten ©igenfchoften

feien bann brin unb bie anberen brauhen! SBir mollen feine SIRenfchen

güdhten, unb baä fönnen mir auch uicht ohne meiteres. Stber mir mollen

trohbem ba§, maä ber 93otanifer unb Zoologe unb boä, maä un§ bie

eEperimentelle grorfdhung gebrodht hoben, auf ben SKenfchen anmenben.

©ä ift unmöglich, all bie SSSege unb Ummege, bie 3ohfeu unb ®aten gu

fogen, bie man gebraucht hot, bil mir gu bem feft umriffenen SSegriff

ber ©rbfranfheit, ber franfen ©tblinie gefommen finb. 28ir miffen

burdh familienftatiftifche Unterfudhungen, oor allem aber burdh ein

URittel, baö für bie menfdhlidhen (grbforfchet b a 6 beherrfchenbe Sor=»

fdhung^mittel gemorben ift, bie SluillingSforfchung, melche ©igenfdhoften

als erblich angufehen finb. SBit fennen ihren Erbgang, mir miffen, ob

fie fich fiegenb ober gurücfgebröngt »ererben, ^Begriffe ber oon SER e n b e I

eingeführten Erblehre, bie je^t feit 30 igohren oon beutfdhcn fjotfchetn

— ober beffer gefagt, gmei ESeutfchen unb einem §ollänber— miebet aiU
bedft ift, bie ba§ gonge ©ebiet be§ biologifdhen SRaturforfchenä beherrfcht.
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Snnerl^alb ber menfd^lid^en ©rbfotfd^ung »ote id^ onbeutete, bte

menfd^ltd^e 3wiUing§forfd^ung, ber SSergleid^ öon glei^erbigen unb

ungleid^erbtgen SttJtUingen ei fettig gebrod^t, baß toir bte (Srblid^feit

fafi aller etblti^ett Sfranli^eiten einioanbfret feftgelegt l^aben. §ier finb

bie ^ortfd^ritte bet lebten 10 ^ai^re fo groß, baß icß unter ooller 58er»

antioortung fagen möd^te, wir l^aben eine oollfomnten fidfierc Unterlage

ftlr alle etwaigen beböl!erungS<)oIttif(^en ?(Kaßrcgeln. '35er fd^wierigfte

<3tßritt, ber erft jutn fleinen Xeil getan ift, aber immerhin fo Weit, baß

wir ba§ ©runbfößlid^e wiffen, ift bet nai^ bet ob in biefem ganjen

9taßmen ber 58ererbung beim SJlcnfd^en fidf) aucß geiftige (Sigenfdßaften

»ererben, gefunbe wie Iranle. ®o incrlwürbig e§ flingt, ift €§ lein

Zweifel, baß bie (grlennung be^ (£tbgange§ unb ber (Srbeigenfcßaften

auf bem (Sebiete beä ^ranll^aften, be§ 5ßat]^ologifd^en, leidster burcß»

gufül^reu iß, al§ auf bent - Gebiete bei ©efunben, 97ormaIen. Unferc

geiftigen iSußerungen, bie ©efamtßcit unfcrei ©eelenlebeni, finb fo

oerWicEelt, baß ei nid^t möglicß ift, im einfadf)en (Srbgang bon Gltern

jn Jtinbern, ©nfeln unb Urenfeln, bie bei ben langen (Generationen bei

tmenfd^en ein einziger gorfd^er nie überfeinen lann, ju cinwanbfreieu

(Srgebniffen übet ben (Srbgang ju fommen. SBoßl aber befommen wir

beravtige (Srgebniffe bei ber S^oiHing^forfdEiung, wo wir bie neben»

einanber lebenben Qttbioibuen mit gleidljer unb ungleid[)er (Srbberan»

lagung, je eine ©rubpe erbgleidßer unb erbungleicl)er ^loillibge unter»

fud^en unb baburd^ mit «Sidnerßeit nerauibefommeu. Wie weit etwai un»

bercrblidb ober bererblidn ift; icß Fonn leiber auf bie ©injelbeiten ber

Slrbeitiweifc nid^t cingeßen, unb muß auf bai betr. ©d^rifttum üer»

weifen*). 5Eoftenb unb ©d^ritt für ©cßritt geßen wir bor unb greifen

(Sigcnfdnaften aui bem ©efamtgeifteileben ißeraui, bie Wir nadf) äßög»

lidnieit jiffernmößig erfaffen unb einwanbfrei feftftellen lönnen.

Sin einjigeä 93eifbiel mödßte i(^ ßierfür anfü^ren. Si ßat jebcr

einjelne SÖienfdn ein. Wie man jeßt fagen borf, i^m anererbtei ßerfön»

lidnei j£emf)o, ein ^iernfto, mit bem mon — wenn id^ mid^ laiennaft

auibrüdfe — feinen Ütocf on» unb ouijient. Wenn man nid^t gerabe etwa

jum faßrttlanmäßigen 3ug eilen muß, ein Sembo, ba§ burcß unfer

£eben geßt unb fid^ oon bet l>i^ äunt Sllter nid^t oerönbert.

S)ie fog. abgeltärte Üiuße beB 3lltcr§ berülirt biefe§ 3:embo nicßt. 3)a§

ijembo einer 93erfud^^berfon lann man feftßellen^) burdß Älobfen»

laffen mit bem ginger, 58eftimmung bet ©efd^winbigleit, bann mit bem

UJletronom, beffenJidtadt mit ber ©dßraube geönbert werben lonn, unb bei

S3or ollem o. SSerf(f)uet. *) SJotf) grifdjeifeit'ffötitct.
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bem btc SSetfud^))ccfon angibt, »oeld^e ©efd^winbigfeit il^t

batl^ifd^" tfi. 9Kan fommt bei benfetben SSerfud^öiJcrfonen tatfäd^Iic^

mit ganj Keinen SluSfd^Iögen immer mieber auf baäfelbe Scrnfjo,

einerlei, ob man fie unter SCIfo^ot ober Saffce fe^t, ob fic auS bem SSer*

gnügen ober fd^toerer 2trbeit lommen, ob fie au^gerufit ober nerOö^ finb;

bal 2:emt»o bleibt gleid^. Unb bicfeS Sempo ift bei eineiigen ^Wiltingen

fo äl^nlid^ unb glcid^ mie bei einer ^erfon, unb bei 5tDeieiigen StuiKingen

fo ungleid^ mic bei getoöl^ntic^en ©cfd^miftern. (S§ »ererbt fid^ atfo,

unb mir l^aben ben ®rab ber Ummeltbeeinflu^barfeit meßbar smifd^n

ber einen unb anberen 3*®ifWng§gruf)t)e. ©otd^e Unterfud^ungen

fü:^ren jum unumftö&tid^en 9tad^meig ber SSererbung geiftiger

Sigenfd^aften!
SBir miffen au§ anberen nic^t ämilling^mä^igen Unterfud^ungen, um

nur nod^ ein 93eifbiet au§ bem Gebiet be§ Sranf:^aften gu nennen, ba^

jene @eifte§franf:^eit, bie mir al§ ©d^ijop^renie bejeid^nen, erblid^ ift.

3Benn fie e§ ift, muffen eieiige 3miWw8C feinet »on bciben

befatten fein. ®aB trifft aber nur in etma 78o/o bei eineiigen 3miIIingen

ju; 22 o/o finb nid^t gleid^. (Sä gibt aifo Urnmelteinflüffe, bie nod^ baju

fommen müffen, bamit bie erblid^en Slnlagen ju ber Äranf^eit oudfi

mirftic^ jum S5orfd^ein fommen. S)ie ^raft, bie SOtögtic^feit, bie 55reite

biefer Ummelteinftüffe beträgt ungefähr 22 o/o ber ganjen fjßftoren, bie

T^ier in S3etrad^t fommen. ^enn eä unä nun gelingt, bie ©runbc, bie

ein5etnen Ummettoerfd^iebenl^eiten in biefen 3miningäfäUen l^etauäju*

befommen, merben mir auf biefem Ummege über 3Sererbung unb

Iingäforfd[)ung einen tieferen (SinblidE tun in baä mirflidfie 3uftani>e^

fommen ber (Srfranfung; bie (Srbanlage ift nadf>gemiefen oorfionben,

aber in einjetnen gäHen mitb fie nidfit »ermirfüd^t!

3df> beute bomit an, mo^in bie gorfd^ung jielt. Stber idt) mill Sitten

nidfit oon ber fjorfd^ung erjöl^len, fonbetn bon ben (Srgebntffen infofetn,

otä it^, ol^ne meitere Unterlagen l^ier mitjuteilen, beeideten fann, ba§ mir

i^eute tatföd^Iid^ oon jiemlid^ alten S'ranf|eiten, bie unä einigermaßen

in i^ter ^öufigfeit intereffieren, einmonbfrei miffen, ob unb mie meit

fie erbmäßig bebingt finb. SBir fönnen atfo an unb für fid^ ein binbenbeä

Urteil abgeben über bie (Srbfronfl^eitcn, bie in unferem SSotte ftedten.

5)aä genügt aber für bie Srbuntertage einer oernünftig gefül^rten 33e*

oötferungäpotitif no^ ni^t. ®ä fel^tt noc^ ein 3meiteä; eä fe^tt eine

Überfid^t barüber, mief)äufigfoIdße®rbanIagenfinb. ©inb

fie fo i^äufig, baß fie an ben SSeftanb unfereä SSotfeä greifen, ober bteiben

fie fettene iitnänal^men? SSermel^ren fie fidß auf Soften ber ®efunben
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ober nid^t? ©tnb c§ nur bie, bte erblidb trgenbloolbcr immer meiter

getragen merbcn, ober entfielen fie immer mieber neu oor unferen

2Iugcn?

finb fd^icffaläfcibwere gtogen, unb ju il^rer 93eanttoortung ift

leiber foum bet SSerfud^ gcmod^t! SQäir lönnen mit rei^t großer ©ic^er-»

i^eit anne^men, ba^ ba§ Steuentfte^en Oon fd^meren franll^aften ©rb*

ontagen bcr^^ältniämäfeig fel^r feiten ift. SSir miffen au§ ©Eperimenten

au3 bem $iet* unb ^flanjenreid^, ba& fleinc Slbioeid^ungen — gerabe

bem ©rloin S3aurf(^en Qnftitut oetbanlen mir biefeä SBiffen — rec^t

^öufig ouftreten; ober ftörfere ülbweidtiungen, mie fie bie Irant^aften

menf^Iid^en ©rbanlagen barftellen, fd^einen fetten neu ju entftebcu.

©ie metben nur, finb fie einmal ba, oon ©eneration ju ©cneration

übertragen. @in 58eifpicl ift bie 931uterlrani:beit^ feie be!anntli(^ etbli^

ift. SBir miffcn genealogifd^, ba§ faft olle befannten gäHc bon ®Iutet=’

criranfungen in ©übbeutfc^Ianb, in ber ©d^toeij, im jentralen unb

füblid^en 2eil f^i^nfreid^ä, auf eine einzige jurüdlgel^en. 2)ie

Übertragung felbft ift nit^t beweiäbor, aber bie genealogtf^en Sinien,

auSgel^enb oon einem SKe^germeifter, ber bort im 13. i^al^ri^unbert

lebte unb SStuter loar, liegen fidb üerfolgen, ein mübfameS genealogifcge#

?Irbeiten. ©§ ift anjunegmen, wenn autg nic^t beweisbar, bag jene

Sinien bie 33tuterfranf:^eit weitergetragen goben. SBir wiffen, bog

bei einjelnen fjürftengefcgled^tern bie 33Iuterfranf^eit gerrfcgt. ®er

crmorbete ^arewitfdb oon fJtuglanb war 33tuter, au§ berfelben ©rbtinie

ber ^ronprinj oon ©panien unb ein ©ol^n be§ ijJrinjen §einri(^ oon

ipreugen; fie gelten alte jurüdl auf ein unb biefelbe ^Ignfrau, bie

Äonbuftorin gewefen fein mug. ^[d^ erwögne biefe Sinie nidfjt be§ ^oter*

effeä l^atber on igr, fonbern um ju geigen, bag wir ^ier eine gweite

groge f^fimilie gaben, wo wir ^ufommengönge oufweifen fönnen, bie

nad^ menfdgl{(gem (Srmeffen mit ber erfteren nicgtä ©enealogifcgeS

gemein gat. §ier ift ein anbereS SRal bie (Srbtranfgeit neu entftanben

unb gat fi(g weiter getragen.

SBir bürfen borauä fdgtiegen, bag oudg anbere (Srbfranfgeiten nidgt

ollgu gäufig neu entgegen, fonbern übertrogen Werben. ®a§ ift ein

ungegeurer Sroft. SBürben fie olle Slugenblicle neu entgegen unb

Wären e§ nidgt nur erblicg oon lange ger übertragene, bann wäre jeber

SSerfudg Oon Staffenoerbeffcrung unb (gugenif oergeblidg.

SBo§ uns aber fegit, ift eine Wirflidge SSeganbSaufnagme; unb fie

fegit uns nidgt, weil wir fie nidgt macgen fönnen, fonbern weit biSger

bie SWittet oerfagt würben, fotdg eine SSeganbSaufnagme in Eingriff gu
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nel^nten. muß el cl^rlid^ htUmen, boB ntetnem ontlbtobologifd^cn,

crbforfd^enben, nur auf ben SRcnfc^cn geröteten Äaifer»SßiI^cIm»t5or*

f(f)ung§®S«ftitut in ®oI)Iem btc Mittel fel^r fd^toad^ floffen. @3 ift

international baä einzige berartige ^^ftitut, unb ift ein großartiger

3ug ber oerftorbenen ©Ejellenj §arnacf getoefen, boä er ba§ ^nftitut

gegrflnbet i^at, unb i(ß »erbe cä ißnt nie oergeffen, baß id^ bal ungeheure

©lüdt l^atte, bort^in berufen ju »erben, ba§ ba fielet nur für bic fjor®

feßung am SKenfdßen. (S§ ift aber mit ben SDlitteln ber 9Jot unferer ^ett

fo geiüorben, boß itß lebten ©ommer bal Snftitut ßätte f^Iießen müffen,

»enn nießt oon ber 5totgemeinfdßaft ber S)eutfcßen SBiffenfdßaft unb bon

ber Üiodfefeller fjounbation in 9(merifa ÜKittel gelommen »ären, um
bie f5orfd)ungen »citeräufüßren. 2(nberen fjorfdßern unb Stnftolten, bie

on ber (Srbleßre be§ SJtcnfdßen arbeiten, ergeßt eä nidßt beffer!

feßtt an ber materieUen SOlöglicßteit, eine großjügige SSeftanbä»

oufnaßme bet frantßaften (Srbtinien in unferem SSoIfe burdßjufüßren,

unb id) embfinbe alä ein großes @IüdE, baß ber neue nationaffojia*

tiftifdße Stufbau gemittt ift, »ie einjelne bet tperren SJtinifter be§ neuen

üieießeS öffenttidß auSgefßrodßen ßoben, biefe ®inge grünblidß in bic

$anb ju neßmen. (SS »irb fid) barum ßanbeln, bei ben fog. fRaffe*

ömtern, beten 9iid)tlinien unb ©injetabfießten idß nodß nidßt fenne, eine

»irtlid)e 93eftanbSaufnaßme ju modßen. feße nidßt ein, »orum »it

bic örjtlicße 90?etbef)ftidßt ßaben für bie berfd}iebencn anftedfenben franf»

ßeiten »ie Slttafern, ®it)ßtßecie, ©dßorladß uf»., »ößrcnb feine cinjige

Srbfranfßeit melbebflidßtig ift. 3Bir müffen enblidß einmal ein

flareS S3ilb ßaben, »ieoief franfe unb gefunbe Sinien, nidßt äßen»

fdßcn, unter uns finb. (SS fommt nidßt auf baS (Sinjelinbioibuum an.

®ie gefamte fojiatiftifdß=marEiftifdße SBeltanfdßauung ßadft baS (Sin*
gelinbibibuum, »ir paefen bie f^amilie. S)iefe 33eftanbS*

oufnaßme foll fidß nidßt erfdßößfen in bem, »aS gelegentli(ß üor*

gefdßlogen ift, als fog. (äefunbßeitspaß, ber eott. fojialen ©dßoben ju»

fügen fonn, nein, Stmter fottten nidßt nur »ie ©tanbeSämter Siften

übet ©eburts*, (Sße* unb jobeStag, fonbetn übet bie (Srbanlagen, baS

Stuftreten erblid}er Seiben, bie 3ufa»»enßänge ber ßaben,

über jebe ^erfon bie »idßtigften 2)oten oon ber SSiege bis gut Soßre,
in bem ©inne, baß baS 3nbioibuum ein fleineS ®tieb iß in bet Äette,

bic oon ben Stßnen ju ben Sfodßfommen füßren »irb, beten ®cfomtßeit
unfer SSotf in feinet Sinßeit barftettt!

®S fdßeint, baß biefe SeftanbSaufnaßme unS ein fürdßterlidßeS SSilb

geben »irb. (SS gibt »enige SOlitgefdßötjfe, »enn idß ben Sßenfeßen feiner
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flanjen onatomtfc^»t)'^j}ftoloflifd^en 9latur nad^ mit bcm STiet bergteicl^ett

batf, bic äl^Uc^ öielc Iranfl^afte Stbetfc^etnungen aufweifctt. SSic

fcnnen nur eine cittjtge 3:ierform, bic etwa ben gteid^en Umfang bet^*

fclben erlennen läfet wie bet ÜJicnfd^! Sogegen l^at leinci unfeter witb

Icbcnben Sie« unb unfe« ^auätie« nur annä^ernb fo biete frant^afte

(grberfd^einnngen wie bet SWenfd^. 9lur bon einet unfe^einbaten fteinen

gtiege, bem ^aubteypetimenttiet bet Zoologen, bet Ileinen SBeinfliege,

Drosophila, fennen wit einige '^unbett ftanftiofte etbtitfie Einlagen, SSet^

ttilppetnngen an 93cinen, Singen unb @toffmec^fetetltan=>

fungen ufw. SBatum gleitet bet SÖlenfeb batin getabe biefet

watum nic^t ben if)m fonft p^^fiologifd^ nälietfte^enben §anätieten?

Set @tunb ift einfad^ unb leidet ju übetfe^en. 83eim ftei lebenben Siet

merjt bet liattc Kampf in bet Statut ba§ Ktanfl^afte au§, beim §au§=

tict merjt bet Süd^tet allc^ au§, et äü(^tet in unb fteujt bann ab unb

ju bon aufeen l)et. Sie l^aben ge^ött, wie mein ^rt^unb SSaut au§fut)tte,

wie eine SSetnebelung mit SWcItau bie ißebenfptößtinge bejimicte,

baß ou§ ÜKillionen nut ein poat l^unbett übtig bleiben, atteä onbete

ftitbt. Set Sietjüd^tet metjt alles auS, waS Itanf^afte (gtbanlagen auf*

weift. 33ei bet Drosophila jüd^ten wit umgefe^rt ouf ftanl^aftc 6tb*

anlagen unb ptobieten, wie man betftüppeltc fütügel weitet jüd^ten

lann, weil cS aufeetorbentlidb^ leidet ift ju betfolgen, wenn fotd) ein

Sietd^en einen bollfommcn betfrüppelten Sudeten wit

bewußt; beim SOlenfcßen jücßten Wit webet bewußt nod) unbewußt, beim

SRcnfdfien toffen wit bic ftanfßaftcn ©tbonlagen jut gottpflanjung

fommen, Wit etßalten lünftlidß alles Ktanfßafte, wit fd)üfecn beffeu

^ortpftansung, unb bann jüdfiten bie ©tblinien fieß felbft! Saffen

«Sie midß bamit biefen Slbfdßnitt fd^ließen, idß fomme auf ©inselßeiten

jutüdf.

SBit wiffen alfo ßeute bon bet mcnfdblicßen ©tbleßte genug unb mit

genügenbet ©id^etßeit, um wichtige, jufunftswießtigfte (Sntfd^eibungen

pflidßtgemäß unb untet bem bollen 83cwußtfein bet ®etantwottung

übet einjelne SKenfd^en, fjamilien unb ßtbftämme obgeben ju fönnen.

SBit wiffen SBefd^eib übet SSetetbung unb Sltt bet ©tbftanfßeit beim

SUlenfcßen, wit Wiffen obet nidfit genügenb S5efd^eib übet bie Ipänfigteit

unb ßaben leine SBeftanbSaufnaßme.

3« biefen Bwfbwmenßang geßöten nidßt nut normale unb Irantßaftc

ffitbanlogen, fonbetn audß bic taffenmäßigen ©tbonlagen,

(tnf bie id^ }um «S(ßluß biefeS SlbfcßnitteS noeß futj eingeßen mö^tc.
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®ie erlaubt nid^t, btefeä Kapitel in ber 2tugfül^runfl ji

brinflen, lute td^ eä ßern möd^te. l^ter luenigftenä fo ötci

faßen: ein bobenftönbißeg 9?oIf wie unfer eißeneS, ift feit minbe^ens

gtuei 5ufamntenßetoad|fen unb gufammengefloffen auj

roffenmäßig einanber nal^eftel^enben Siujelraffcn, bie e§ bann in feinet

©efamt^eit, in feiner SKannißfaltißFeit, in ber SOtbglic^feit feiner SSiet

föltißfeit auf allen möglid^en geiftigen unb Wrperlit^en Gebieten ju

bem l^abcn Werben taffen, waä eä geworben ift, ju einem gefd^toffenen

Sßolf mit einer aus feinen erblid^n ©cifteSantagen gef^affenen unb

geworbenen eigenartigen unb einjigartigen Kultur.

S)ie fultur eines SSoIfeS ift nid^t ißrobuft ber Sd^otte allein, nid^t

>4?robult ber geograpl^ifd^en ©unft unb Ungunft, nid^t Sßrobult rein

l^iftorifd^er fjaftoren, fonbern ber geiftigen unb Förperlid^en Sioffeneigen»

fd^aften ber ©d^öpfer unb Präger biefeS 3?otfeS, eine SrfenntniS bio=

logifd^er unb antlfiropotogifd^er Slrt, bie bie moberne anti^ropologifd^e

gorfd^ung in bie SBiffenfci^aft l^ineintragen will, aber fd^wer l^inein*

trogen tann, weit fie Stble^nung erföl^rt burd^ otte ©ebantengönge, ba§

eS nur ein l^iftorifd^eS ©efe§, aber nic^t auc^ ein noturi^iftorifd^eS für

ben 3tbtauf ber ©efdljid^te gibt, ^n bie fRoffenbeftanbteite eines

gegebenen 35ol!eS frembe l^ineinäutrogen. Wirb eine gefunbe fRaffen»

befd[)affen^eit nur bann ni^t beeinftuffen. Wenn bie fremben nur fo=

jufogen fpri^er^aft l^ineinfommen unb in ber ©efamtl^eit untergetjen.

(Sinem gefunben großen 3Jotf Fann foldß ein einjetner frember 58tutS*

tropfen nitßts fd^aben, er geßt unter in ben taufenben bon einl^eimifd^en

©rbtinien. ©anj onberS aber bann, wenn etwa Friegcrifd^ burd^ ©r=-

oberung unb Überlagerung eines SSolFeS frembe SSeftanbteite ats gange

©d^idßt, allmä^lidf) fitß mit ben SBefiegten miftßenb, fid^ gebitbet l^aben.

SSenn fie raffenmäßig onberSartig finb wie bie Unterworfenen, werben

fie bie ouS ureigener 2trt gefd^affene bisherige futtur änbern, uom
bisherigen ©tanbpunFt aus uerfdhtedhtern — unb biefen ©tanbpunFt

muß ein feiner ©igenFuttur bewußtes SSolF haben. $iefe SSorgänge

fehen Wir gaßtreidh in ber ©efeßießte oller SSölFer. 3)oSfetbe gefdßießt

notärtidß audß bei frieblicßer ©inwanberung raffenmäßig fji^ciabeu in

größerer 3ahl w eine bobenftänbige Äultur. SBir feßen ßier bie tnbe=

rung am ftörFften unb am rafdßeften wirFen bann, wenn folcße ©infdßläge

in ßärFerem 3Raße in b e ft i m m t e ©dßidßten, befonberS in füßrenbe

©cßidßten, Fommen. ©in frember ©eift Fommt ßinein, ber geeignet ift,

baS uorßergeßenbe ©eifteSleben ju beeinftuffen. ©S wirb nidßt meßr im
©inFlong mit bem gefunben ©mpfinben beS ©efomtoolFeS fein, €S Wirb
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uuöölfifd^, frmb. 3« «inet fold^en Sage finb wir bcjügltd^ bcr Dft*

juben^Sinwanberung unb beten tafdfiem (Einbringen in beftimmte

Sd)\ä)ttn. SSir ntüffen aud^ bie^bejüglid^ eine SSeftanb^aufnol^me i^aben

unb ntüffen bieäbejüglic^e ^tngen löfen, bie Wir in ber SBiffenfd^aft oIS

^ßrobleme lange fennen, aber in ihrem ganjen Slu§ma6 nodh gar nid^t

überfehen fönnen, Weil bie SSorarbeiten fehlen. ®iefe ©eite ber enge*

nif^en 33eüöIfetung§boliti^ tnitb aB SiaffenhQgiene im engeren ©inne

bezeichnet, ein ^Problem non ungeheurer 2:ragweite, ba§ ber ernfteften

unb ftürfften ^Pflege bebarf. Sludh bie ganje ©otge um ben 33eftanb ber

alten bobenftönbigen Stoffen in unfetem SSoIfe, in ihrem alten leiftungä*

fähigen SKengennerhältniä gehört hierher — eö ift wie gefagt unmöglich,

hier mehr ju geben, alä 2lnbeutungen. 3)er 9lationaIfoäiali§mu§ erft hat

Siaffcnhhfliene enbUdh zur Xat werben laffen.

2)ie züjeiie Unterlage nun für eine Scnölferungöbolitif ift bie

Kenntnis ber fog. 33eoötferungöbewegung. (Sine 93ebölferung ift nicht

etwaö 9fluhenbe§, ftetö (äleiche^. S3ei ben fog. „SSilben" haben wir im

großen unb ganzen einen Sfopfbeftanb ber einzelnen S3eböllerungi*

grupben, ber, abgefehen non einzelnen in oielen Dezennien etfolgenben

©^wanfungen, bie mit S^rodenheiten, ©eu^en ufw. zufammenhängen,

gleichbleibt. (Sr bleibt beöwegen gleich/ weil bie relatio große (Geburten»

zahl einer entfpredhenb großen ©öuglingöfterblid()feit unb Sobe^Ziffer

gegenüberfteht, bebingt burch bie Unbill üon oußen her. S)ic 93 e*

»ölferung hält fi^ erftenä gefunb unb ift zweitens etwa bauernb

auf gleicher Sfobfzahl. 93ei allen Sulturoöllern ift baS anberS. Unfet

eigenes SSoll hat nadh bem SOjährigen ®rieg unb bann Wieber tunb

200 Sahre fbäter eine ungeheure ^eoölferungSzunahme erlebt, eine 93e»

nölfetungSzunahme, bebingt burdh äußere, günftige 9Serhältniffe, bie

leßte 93eoöWerungSzunahme bebingt bur^ baS ungeheure Slnfteigen

unfercr tedhnifdßen SKittel, unferer S!enntniffe auf ärztlichem ©ebiet,

unferer (Ernährung u. a. ®iefe 3unahnte War größtenteils baburdh

fo rafdh, baß neben einer feit ^ahrhunberten gleich bleibenben hohe«

fjrudhtbarfeit bie XobeSziffer heruntergebrücEt würbe. 0b biefe Se*

oölferungSzunahme an ficß zu begrüßen, ob biefe ^erunterbrüdung ber

finberfterblidhfeit wirllidh reftloS gut zu nennen ift, wage idh, fo hart

baS Hingen mag, zu bezweifeln. S)aS fteht ober hier nicht zur S)iS*

fuffion; im einzelnen bagegen muß idh baS folgenbe fchwarze 93ilb malen

unb idh übertreibe nicht.

(Etwa Oon ben 80er fahren an haben wir ein zunädhfl longfam ein»

fehenbeS unb bann rafcibe zunehmenbeS §erunterfinfen ber ©eburten
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jtffer. 3tt beti 80ec ftnfl S# betone ba4 be^toegen, toeit

ba4 feine wirtfdbaftlidber 9totIoge waren, unb eg fing nid^t etwa

an in ben Greifen bcr 9trmen, fonbern in ben Steifen bet @g

fing ba an, wo wirtfcboftlid^e %ot iibetbaut)t nid^t an bie jtüre

fjo^te.

S83ir l^aben in meinem Qnftitut einzelne fojiolc ©ru^ben beraug*

gelefen unb bie einjelnen Fragebogen buri^unterfudbt (§. SDtudtermann);

4000 Fragebogen mit tunb 90 o/o Stntworten bon beutfd^en §od^fd^uI*

leerem über ben Säeftanb i^rer Fßntitien l^aben ergeben, ba& bort oon

ben 80er Subren an bag 2*Äinber*(St)ftem (gingang gefunben bot. ÜKodb

um bie Fobrbunbertwenbe fonnten wir (grb^ unb 33eoölferunggforfcber

mit einer gewiffen SBefriebigung feftftetlen, ba§ bie beutfdbe SBeoötfe*

runggfutbe fidE) noch ungefähr hielt, Wähtenb bie franjöfifdhe einen 2lb*

fturj hotte. Fronfreidh war bag Sanb ber tinberarmut, bag Sanb beg

2*tinber-@hftemg. ®ag bebeutet aber unter allen Umftonben einen

9lü(Jgang ber 33ebölferung, unb fo ift bei biefer Feftftellung ber frühere

Stolj heute in Sefdhämung übergegangen, benn bag £anb ber Jlinbet»

armut finb wir. SS i r hoben ben ftärfften SSeoölferunggfturj erlebt,

nicht butdh ben ftieg! ^Berlin hot bog traurige SSorredht, bie gebürten»

ärmfte Stobt ber SSelt ju fein. SSenn Wir nidht einfach l>ie ftotiftifdhen

fohlen nehmen, fonbern wenn wir ben Stltergoufbou bet SSeoölfetung

berüdlfidhtigen, alfo wenn wir berüdlfiihtigen, Wiebiel Sftenfdhen bon un»

ferer ©efamtbebölferung nodh feine Äinber hoben lönnen unb feine mehr
hoben fönnen, wenn Wir alfo nur ben fortpflonjunggfähigen 2:eil nehmen
unb bie ^inber unb bie Sllten berfidfichtigen — S3urgbörfer bet»

banfen wir biefe ejaften Unterfudhungen — bann müffen Wir feftftellen,

bofe wir heute fdhon nidht mehr fo biel (JJeburten aufbringen fönnen,

bajj wir ben SSeftonb hotten! ^it gehen tatfädhlidh unb in SSirllidhfeit

an ber ßahl jurüct, ou^ wenn ouf bem ipapier bie 3ohI noch ein bifedhen

junimmt wegen beg geringen Slbfterbeng beftimmter Slltergftufen.

®ie SSebölferungglehre jeigt alfo einen 9tiebergang unfercg SJolfeg.

Feh nun, wie Sie antworten: SBir haben hoch ein §eer bon Slrbeitg»

lofen unb bon SWenfehen, welche hungern. SSir fünnen für unfer SSolf bodh

nicht bag nötige S3rot ouf ber Scholle finben! Sludh wenn ber O^Jtimig»

mug eineg ®rwin S3aut fagen fonn: wir Werben eg in einiger 3eit

Wieber haben. Wir hoben eg legt noch ni<ht! Sollen Wir alfo bafür ein»

treten, boh bie Äinbetjohl fich Wieber betmehrt, ober bürfen mit bag
nicht, weil wir fonfi junget leiben? F<h fomme ouf biefe Frage gleidh

gutücf, bother aber eine jweite.
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SBenn fd^on unfer SSoIt ettoa feine 5orti)flanjung beföiränfen mü§te,

tneil e§ augenbltdUd^ unb folange unfete ßJeneration lebt, but(^ einen

©ngbaß bet 9tot l^inburd^ muß, einer l^offentlid^ golbenen Su^unft ent»

gegen, bann müffen Sie folgenbeä jugeben. SBenn nid^t alle (Srblinien

burt^ biefen ©ngpaß burd^gel^en fönnen unb einzelne onäfterben müffen,

unb alfo nur eine ^tnja^t burd^ge^en, um fid^ fbäter mieber ju ocr»

breiten, bann toirb eä barauf antommen: toeldßc Sinien gelten

bur d^ ? ©e^en nur reid^e, gelten erbtoertboUe ober erbunmerte burd^?

3Senn toir bic ®inge fo toeiter laufen taffen. Wie fie l^eute taufen, bann

gelten bie erbunwerten in größerer burd^ at§ bie erbwerten.

®aä ift feine Slngftborftettung, fonbern Satfad^. (S§ bftanjen fid^ ßeute

minberwertige grauen, beren Äinber in §itföf(^uten finb. Weit fie geiftig

nid^t fällig finb, Sßotföfd^uten ju befud[)en, in überbur(^fdE)nitttict)em SOlaßc

fort. fi^ t)eute in ben Sd^ulen @roß=Stuttgartö — unb baö

iBeifbiet ift in jal^treid^en Stöbten beftätigt Worben — SKütter fort,

bie ^itföfd^uttinber erzeugen, mit einer ^urd^fd^nitt^gefd^Wifterjafil bon

4,2, fotd^e üon SSolföfcßütern mit 3,8, oon 3ieat» unb (SJßmnafialfcßütern

bon 2,2. ®iefe finb l^atb fo ftarf wie ^ilföfd^utfinber! SDtinberWertige

gamitien bftanjen fict) bort bobbett fo ftorf fort wie l^od^Wertige. gdß

fbretße bon (grbgefunben unb (Srbfranfen, in wetd^en fosialen Sd^id^ten

cä aud^ fei. (£§ ift bie inbioibuatiftifd^e Sluffaffung beö überwunbenen

Staates, bie einem jeben bie SRed^te gteieß geben Witt, bem S’ranten

unb bem @efunben, bem raffenmäßig ©Uten unb Sd^led^ten, bie in»

bioibualiftifd^e 3luffaffung bom fog. unberäußertid^en 3ied^t beS ein»

5 e I n e n inner^^atb beS SSotfeS

!

©S fann gar fein 3ü>eifel fein, baß jur geit ber qualitatib fcßtec^tere

2:eit unfercS ©efamtbolfcs — ber erbtid^ betaftete, ber :^emmungStofere,

ber weniger berantwortungäbewußte, ber ganj ouf Staat unb gür»

forge fi(^^ bertaffenbe fid^ ftärfer fortpftanjt ats ber erbgefunbe, geiftig

wertbotfere. S)aS gilt für alte fo5iatcn Sd^id^ten. 9? a cß bem ©ngpaß
ber 9?ot werben bie fommenben ©efd^ted^ter minberwertiger fein atS bor

il^m — morgen fd^ted^ter ats geftern! Unb Wir feßen ju!

5Rur ein 3Bort naify ber rein quantitatiben Seite: 9?od^ nie l^at ein

Äutturbotf burd^ 9t6nal^me ber gal^t feine SebenSbebingungen berbeffert.

Sowie es obnimmt, fegt ßniwutbernng bon außen ein, meift guwanbe»
rung bon onfbrudgStoferen SRenfeßen. gn granfreidß befteßt eine ge»

wattige (Sinwanberung bon Sbaniern unb gtatienern. 5fJoten ßot fo»

biete ©eburten Wie baS ®eutf(ße SReidß — bie Bufunft fonn mon fidß

ouSmolen!

Deutfe^e ^oifc^ung. ^eft 20. 5
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®a§ ©ritte, boä iptr betrad^ten muffen, ift bie^: »ieioeit finb unfcre

gefamten Äultureinrid^tungen geeignet, bem ©rbftanbfjunft juni ©ur(^=

brud) ju nerl^etfen, toietoeit finb unfete gefamten ^ultureinrid^tungen

geeignet, bic ©rbgcfunben ju pflegen, bie ©rbfranten an Sutücf"»

gubämmen? SBenn id^ bag (ätgebniö öorau§ne^men barf: SBir Ifioben in

ber gefamten Äuttur biä i^eute befonbere ©inrid^tungen, bic öom ©tanb»

Imnfte beä ©rbforfd^etä begrü|enömert mören, fo gut inie überl^autJt

feine. 6in ^arte§ Urteil, idf) glaube ein mal^rel! ©ie ganje 2lrt, wie wir

Söilbung »erteilen, ^öd^fte unb l^ol^e auf ben Unioerfitäten, mittlere

in ben ©dtjulen, aber aud^ SSeruföbitbung in ben Greifen ber Strbeiter

ber ber fianbarbeiter, überall bebeutet SSilbung bie 9tot»

wenbigteit, ba^ ^eirat^atter j^inauöjujiel^en, ftJäter gu l^eiraten, größere

Obfer äu bringen, bie auf Soften ber ge^en. Unfer gangeä ®rb'

unb ©teuerredijt ift nid^t auf bie Sr^^altung ber ®ingelfamilie, fonbern

beä SttbioibuumB aufgebaut. SBenn gwei SOtenfd^en eingetn o^^ne ©l^e,

alfo in nid^t el^etid^em 58erpttni§ gufammenteben, finb fie fteuer»

tedOnifdi) günftiger bran, al§ wenn fie fii^ i^eiraten. Unfcre gange fjfb*

df>ifdöe ©inftcttung ift bieäbegüglict) nadj ber oerfei^rten ©eite gerid^tet.

©a0 Sataftropl^atfte aber ift eine befUmntte ©eite ber „©ed^nif". ©ie

mobcrnc raffinierte ©ed^nif — ©ie oergei^ien, wenn id^ :^ier fjeinlidöe

©ingc erörtere unb ben “wf eine unfd^öne ©adf)e, aber auf eine

fd^Were SBunbe lege — e§ fertig gebrad^t, biefenigen ©riebe, bie bie

9?atur in ©icr unb 5Dtenfd^ afö ftörffte gefegt ^)at, bamit bie fjort-

bflangung beä betreffenben ©efd^fed^tä gewal^rt fei, gu trennen oon ber

f^ortpffangung. ©ejualität unb Srotif finben Ifieute burd^ SWittel Se»

friebigung, o^^ne ba^ bie f^ortbflangung baoon berül^rt wirb, burd^

SKittef, bie fd^amloä auf ben 5Warft fommen. ©aburd^ ift eö gefommen,

bafe weitefte Sreife unfere^ ®offe^ fid^ bie Sefriebigung ber für ben

SKenfd^en eminenten ©riebe oerfd^affen, d^ne jebcB et^ifdE)e SSewufetfein

ber fßffid^t, bie mit ber Erfüllung biefe§ ©riebeö eigentfid^ oerbunben

ift, oerbunben fein mug unb wieber nerbunben werben muß. ®aö ifl

bie tjolgc ber gerftörenben (ginffüffe auf bie d^riftfid^e, auf bie beutfd^e

ößnjen ^feubo* unb SÄißel^en, Samerabfd^aft§e;^en, ^ßrobe*

el^en, ®er^ältniffe — unb Wie aff ba§ j^äßfid^e ^eug genannt wirb —
gerftören unfere fjamitic. SSefd^e pofitifd^en fRid^tungen biefe§ Unreif

fbfiematifd^ cinfüfiren unb einfül^ren wollen gur 3erftörung ber ©fic,

gur 3wftörung ber wefentfi(^en auf ber f^amilie aufgebouten (5frunb=

logen cineö ®offeö, felgen ©ie am fowjetiftifd^en iRußfanb. ©aä wirft

bf^d^ifd^ ouf ben eingefnen, bonn auf boö gange SJoIf unb bringt eine
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üdllig peroerfe pfpd^ifi^cEittftellung gegenüber bem ^anttltenbeWu^tfein,

bem SSatetbchJußtfein, bem ÜSKutterbemußtfein, bem Semußtfetn, boS

iebet :^aben muß: ®u foHft ein Sl^ne fein unb werben! Unb bcfämpft

man btefe neue ©infteliung unb fe^t eine anbete bagegen, fo fielet man
ba^ !^3^nif(^e Sätteln gegenüber ber fjtau, bte fagt: td^ l^abe 3, 5 ober

7 SJinbet! S)a§ Wirft anflecfenb auf ba§ gange SSoIf; eä ijl cine„Sultur"=»

einrid^tung, bie ben normalen Sejianb eines SSolfeS einfad^ morbet!

®oS 50?arjiftifd^=:3nWt)ibuaiiftifc^e in unferct gangen SBcItauffaffung

bet lebten 15 So^te ifl einet ber ftörlften fjeinbe ber eugenifc^en Se^*

töIferungSpoIitif.

Sd^ broud^e bie eingefnen SJuIturcinrid^tungen, bie wir fonft ^laben,

nic^t im befonberen aufgufü^ten. ®S fallen olle unter bie paar ©efid^ts»^

punfte, bie icfy gegeben l^abe. ÜBenn <Sie baS ©egenteif nehmen oon

bem, was id^ gefugt l^abe, l^aben wir bie Qiüt unb SBegc, bie mögtid)

finb. ®aS 3iel ift ja nur ein eingigeS: bie (Sr^altung unb SSetmel^tung

gcfunbet bcutfc^ Srbftämme, bie SJerme^rung ihrer bie §e=

bung bet jQuoIität. ®erfelbe fjrancis ® a 1 1 o n , ben ich oorher nannte,

hat als alter, über SOjahrtget SKann, geiftig aber noch frifdh, in einer

^igung bet betreffenben engtifchen ©efellfdhoft, bie übrigens proftifdhe

Seiftungen noch weniger aufguweifen hot als unfer eigenes SSolf, mit foft

prophetifdhem ©tnn gemeint, boß, wenn es mbglidh wäre, in jeber

eingefnen SeoöIfetungSgruppe beS SSoIfeS bie ©cfamtgruppe geiftig

unb fötpetfidh auf baS Dtioeau bet beffeten §älfte betfelben gu fleigern,

baS SBoIf einet 3ulunft entgegengehen mürbe, bie fidh nicht ahnen unb

träumen lägt. Unb er h<it rcdht. @S Wirb fo häufig bet ©ugenifet,

bet Don ber SSermehtung gefunber ©rblinien, ber oon ber oerfdhiebenen

gortpffongung bet eingetnen ©ruppcn fpridht, bahin oerfianben, als

ob et unter „beffer" baS ©ogiaf»^öhete oerftünbe. 9?ein! Qn jeber
eittgelnen ©tuppe gibt eS ein „©dhleihter" unb ein „SSeffer". ®S muß
fidh «ittd ©ugenif, eS muß fidh eine Slaffenhhgiene, eine ißffege beS

©rbgefunben unb SRaffenmäßigen im SSoIfStum erftredfen ouf jebe
eingelne fogiate ©ruppc für fidh, ben Sauer, ben Slrbeiter,

bie Sürgerfihaft, bie geiftige gührerfchidht, im gangen Soff auf atte

eingefnen ©nippen! SBenn ich gelegentlich bie ^nteUigeng auSfudhe, oIS

Scifpiel (wie ichPothin biefjrtöflebogen ber ^o^fchultehrer erwähnte), fo

hangt baS nicht fo gufommen, als ob bieS eine auSgefu^t gute ©ruppc
fein foll, fonbem eS ift eine ©tuppe, bie nadh einet gang beftimmten

IRidhtung auSgetefen ift, bie man leidht als gefdhloffene ©tuppe et“*

faffen fann. 28it haben folche fjragebogcn, foldhe Untcrfuchungen Pon
5*
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40 000 ^ßctfonen her ^ireufeifd^n Sc^u^^joltjei in Sltbcit (SKudeimann),

man l^at fold^c t»on SBoIföf^uIIcl^rern bearbeitet (Sbffler), bann eine

Untcrfm^ung über bte gro^inbuftriellc SBcböIIerung einet meftfälifd^en

^nbuftrieftabt ufio., fie geben, fomcit id^ felgen fann, alle biefelbe Slnt«

mort.

Tag 3iel ift flot, bie 3Bege finb nid^t ganj leidet; fie jetfaHcn in

negatibe unb bofitiöc. fBegatib l^eifet: mir muffen berfud^en, bie ftanf»»

i^aften ©tblinien augjunteräcn unb i^te f^brtbftonjung ju berbinbern.

3)ag gei^t nur burd^ 58ernja!^tung ober ©terilifation. ®ie 3Serlbat)i^ung

aller ift unmöglid^. SBertbobtt miiffen aber merben bie fd^iocren fffänc,

bie a(g Qnbibibuum Unfieil onrid^ten fönnen ober felbft alg gefö^rbet

gelten. 911 1 c ju bermabren, ertauben un3 bie 9!KittcI nid^t, webet bie

ftaatlicben nodb bie ber gütforge. 9Bir braudben eine f^ürforgc, unb Wir

dugenifer finb nid^t gegen bie Sürforge; aber wir braud^en biefe in

einem SKoßc, boß ber ©efunbe, bem bie Sorge für bie fJürforgebebüif==

tigen auferlegt ift, nid^t felbct leiben mu§. 9Sir tönnen bie gürforge
einfdbtönlen. 5)ag, wal lebt, ift un0 otg ÜMcnfcbenleben beiHg, mir

muffen c§ menfdbenwürbig bewahren, aber ohne Üpfjigleit. 3Bir geben
heute in bet fjütfocgc mehr au3 für einen eiitjelnen, oB ein gefunber
9trbeitet für feine gamilic oerbraudhen fann. 1Sa3 ifl untragbar.

®a3 5Weite ift bie ©teritifation. SBei ber ©dhwierigfeit bei Sin*

griffeg in ba§ herfönliche „fRechr be§ Qnbibibuumg, bag man juriftifc^

unb na^ ber weltauffaffunggmä^igen 9tnficht weiter Greife berftchen

fonn, bin ich überjeugt, ba& wir ohne Wirflidhen wörtlidhen 3mang,
einem ©teritifationgjwang, burdhfommen müffen. Sin inbirefter 3wang
wirb aber notwenbig fein. aSßer fich bet freiwilligen ©teritifation ent*

jicht, wirb ber f^ürforgeWohlfahrten berluftig werben, in 9SetWahtung
bleiben, ufw. ®ag wöre ein inbirelter 3wang, ben ich fnr tragbor unb
erlaubt hotte. ®ie 9tmeritaner hoben ihr ©terilifationggefeh bur^
geführt nur mit biefem 3mang. 3ch holte eg für notwenbig, tioft

eine fachberftänbige ©teile unb bann ber 93ormunb ober ber ge*

fehtidhe gürforgebertreter ihre Sinwiltigung geben. 2)a3 muß fid)

regeln laffen, unb foweit ich weiß, ift ein entfbrechenber gefeßltcher

9?orWurf, an bem idh nicht ganj unbeteiligt bin, in beftem ©onge.
2)iefe negatibe ©eite ber Sugenif — barf ich widj einmal loien*

haft ougbtücfen — imponiert auch bem Saien. 3)ie franlhoften
Srblinicn gehören weg, alfo ßerilificre man fie. ®ag iß leicht gebacht;
bie fdhwete SSerantwortung aber fällt auf un3, bon galt 5U 5all ju
entfeßeiben. Sg geht heute noch nicht an, baß mon eine lange fiifte auf«
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ftelU unb in ©aufd| unb ©ogen erflätt, bte unb bte müffen fort; oiel*

niel^r muffen »on galt ju Oerontmortungsoolle unb fenntniSreidEie

ajlännct prüfen. Qä gilt, aud^ etma angefranfte ©rblinien, bie öielteid^t

Überburd^fd^nittäbegobungen ermarten laffen, bor übereilten ©ingriffen

JU fdbügen. ®ann gefd^ie^t unfetem SSoIte fein Unred^t, fonbetn §eil.

9lber, mid^tiger unb fd^meter burd^jufül^ren finb bie pofitiben SWaß-

normen, unb l^icr fc^eint mir in ber ^auptfod^e auf baä ißfüd^ifc^e &e-

wi^t JU fegen ju fein. S)ie ^been unb ^orftellungen, bag mir

^ f t i d^ t e

n

gegenüber unfercm SSoffe fiaben, müffen in unfer

ganjeä feelifdf)e§ Sßolfäfeben mieber l^ineinfommen, in ba§ gefcllfdfiaft«

lid^e, mic in baS religiöfe. ©ä mu6 bem SSolfe ba§ Säemufetfein einge»

l^ömmert merben, bafe mir ni(^t alä ;3nbibibuen ba finb, um frei unb

einjeln unfer Seben ouSjuIoften, fonbetn bofe mit ba finb, um bem

©taate oli gamilie ju bienen unb bem SSoIfe eine ^wiunft ju geben.

5)ie ungel^eute ©infad^l^cit, baS ungeheure ^ffid^tbemußtfein, bie

unfetem fjül^ret 3lboff ©itfer anl^aften unb il^m bie rüdf^altlofc 58e*

munberung aud^ bei jebem fjeinb abgerungen l^aben, foflen oorbilblic^

fein aud^ auf biefem (liebiet unb in bem SSemußtfein, baß mir nid^t

©injelmenfdfiert finb, fonbetn unfetem SSoIfe gehören, unb unfer Sßolf

muß eine gufunft ßaben. möcßte neben bet 9läcßftenl{ebc

audi) bie f^cr^ftenfiebe fc^en, um ein ^ßilofopßenmort, menn audß

in onberem ©inn, ju gebraud^en. 5)ie gdinflenliebe, bie fid^ auf ©nfel

unb Urenfef bejiefit, bie jeber lieben foff, e!^e fie ba finb unb für bie febet

Dpfet bringen foll. ©§ ift ein furdßtbareg Söort, bag man ßeute in

meiten Steifen oon iDtonnern unb f^^iuen geprägt ßat: liebet ein Stuto,

alg ein Sinb l^aben! ©in SBort, bog (^orolterifiert, mo^in bie pfpd^o»

logifdßc ©infteilung gefül^rt ßat. 3^d^ »etfenne nicßt bie 9lot, bie ßeute

oor unferen jungen ©:^eleuten aufjielit, baß fie feine Sinber ßaben,

fönnen, meil ißnen bag Dtötige jum Seben feßlt unb fie bie S?etontmor=

tung fül^fen: Sann id^ benn ein Sinb oemünftigermeife crjiel^en bei

ben ajiitteln, bie idß ßabe?

3dß fagte oorl^in, unfer Solt gel^t but^ einen ©ngpoß ber 9?ot l^in»

burd^; aber et mitb überminbbot fein, unb bonn merben bie iJlotoerßälto

niffe oufl^ören. SSorßer muß ober bie neue feelifd^e unb geiftige ©in»

ftellung fommen! ©ie muß gepflegt merben oon bet ©d^ulc an. ®ie

©rbleßre unb IRaffenleßre olg Unterrid^tggegenfiänbe unb bie ©ugenif

unb SRoffen^pgkne olg S3eftanbteile ber ©rjießung müffen ßinein in bie

©dßulen! Qn gorfd^ungganftolten unb UniPerfitäten müffen Sekret

unb ©rjiel^er beg ^olfeg. Seigrer, (^eiftlid^e unb ^rjte nodß biefer SRidE)»
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tung l^ttt öorgebilbet loetben. SBaS btö^er noä^ nid^t ober nur manget«

l^aft an cinjetnen ©teilen 2lnfi(^t toar, baS mufe öon 9Kunb ju ÜÄnnb

gelten, unb jeber einjclne muß fi^ in ben ®ienfl bet ©ad^e ftellen,

bamit mir nad^ biefet ©eite ein gefunbeS, juIunftSreicßeS SSott toerben.

®erarttge ®inge müffen eingebaut luetbcn in unsere ©efeggebung, in bic

©teuergefe^gebung, in unfere gefamte SSerttJoItung. 3dß fann l^ier

nid^t cinge^en ouf bie gtage öon gamilienbrämien, toon SSorjugsirenten,

non bet ^etteitung bet Saften, ©teuetnad^löffen füt ba§ founbfouieljte

®inb unb alle einjetnen Sßotfcßtäge. ntöd^te gtunbfä|tid^ fagen,

baß bei allem Sun unb ^anbeln bet taffeneugenifcße ©efid^t^ljunft

auäfdßlaggebenb fein muß. nid^t an ju betonen, baß bie

ßtbgefunbl^eit al0 folcße ba3 SSid^tigße ift füt unfete gefamte SEultut

unb in ißt. ©in gefunbe^ SSolf fann fidß mandße§ leißen, abet etbftanfc

Sinien f^äbigen. SBa^ nü§t un§ eine gufunft, menn mit nidßt geiftig

gefunbe, ßocßfteßenbe ©tblinien ßaben, bie fein fönnen. Set

güßtetgebanfe beä einjelnen güßtetä but^ feine Ißetfönli^feit iß fa

ßeute mieber in Süraft, mie e§ einßmalä im getmanifeßen SSolf mat.

Siefe Müßtet fönnen nut auö etbgefunben Familien fein unb füllen

ißte eigene ©tbgefunbßeit meitet füßten.

^n bet ©ieblung, bie getabe füt ©ie ßiet im Dßen Don gtunb^

legenbet 58ebeutung ift, in bet 3luömaßl bet ©ieblet, iß bet eugcnifdße

©efidßtö^junft untet allen Umftänben jn betüdlfidßtigen. SBit btaueßen

nidßt foldße, bie augenblidflidß auö 9Zot einmal fiebeln, meil fie ni(ßtö

anbereö tteiben fönnen, fonbetn etbgefunbe fjomilien, bie auf bet

©(ßolle bie 3ufunft unfete^ SJolfeö föen — unb bie einjelnen gtößeten

©ieblungen follten auö bemfelben ©tamm fein, benn bölfifeße ^tt

toetbinbet unb etleidßtett baö ©inmutjeln unb ^eimif^metben.

SBit ßaben einen unßeiloollen 3^0 nom Sanb jut ©tabt. Sie bi^*

ßetige ©teuetgefeßgebung unb bie mittf^affließen SSetßältniffc — baö

ßaben ©ie botßin fdßon bon meinem gtewni» SSaut geßött — tießten

unfeten 83auetnftanb jugtunbe. ©t manbett ab nadß bet ©tabt; bie

futdjtbate ©toßßabt iß bie gtoße SÖZüßle, bie bie ©efdßledßtet unb bie

gamilien jetmalmt unb jetmütbt. Sie ftoljen Dramen bet beutfdßen

SSetgangenßeit, etma nodß in bet §odß»3cit eineö Sütet unb §olbein,

bie ganjen Stüget bet g-amilien, bie jene Äultut fdßufen, finb meg. Set

einjelne, bet fojial ouffteigt, bet jum fjjüßtet beö SJolfeö mitb, jum

geiftigen Müßtet, jum fünßletifdßen Süßtet, jum inbußtiellen, jum

ßolitifeßen, jum militätif^en S^ß^^ct, et fteigt felbet auf — unb füßtt

feine Samilie jum Untetgang. ©t unb feine Sfa^fommen ßaben menige
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Äinber — bonn ftirbt bie gamilie au§. 21uögeftorben finb bte großen

i^ttintlien ber Sßergangenl^eit. ©olangc ein großer erbgefunber 93auetn»

ftanb ba ifi, ift ba§ 9lu§ftcrben ni^t ganj fo furd^tbar. SBir olle fiü^ren

unferc SSSutjeln auf einen gefunben beutfd^en SSauernftonb jutüd nnb

tonnten einjelne, bie oU begabt aufrücften nnb auäftarben, etfc^en.

Olauben ©ie aber, ba^ ge^t etoig? Sin 93orn, auä bem eujig gefctjöbft

Jüirb, au§ bem bie 93eften ^erauägel^olt merben, um bineingetoorfcn ju

toerben in bie fog. fultur, ein folcEjet S3orn erfd^öpft fidf). DUtan fpri(|t

oon einer „Slugpotoerung"; fie ift gering, folonge ber SSauer ben älteften

©ol^n ouf bie ©c^oUe fegen tonnte. SBenn fegt ber ältere aber fagt:

5Eßa§ foll iä) midg quälen, mo bie ©teuern fo go^ finb, bag idf| ben §of

nidgt ju galten oermag — jermürbt bie§ bie gefamte unb bie

SluSpoloerung gegt riefenmäfeig oor fid^. ^dg unterftreidge bo§, moä mein

greunb SBaur oorgin gefagt gat, menn jegt unfere genüge S'rife nidgt jge*

tommen märe, gätten mir in 3uJunft teinen S3auernftanb megr.

grüße bie freubige Stadgridgt auf bem Sebict, baß ber Souernftanb ba§ ölte

Srbredgt mieber betommen gat. @o goffe idg, boß mir ben Söauernftanb

nidgt nur galten, fonbern oermegren, unb baju gegärt au^ bie ©ieblung.

SBir broudgen — idg roiebergote nodg einmal — eine Erbpflege, ba§

ift bo§ fdgöne SSort für „Sugenit" unb 9ioffengggiene, eine Erbpflege,

eine pflege beä törperlidg unb geiftig gefunben, beutfdgftämmigen, unfet

3SoIt§tum tragenben SJlenfdgen, in großzügiger Sßßcife bemußt unb

Zielbemußt. ®ann nur ift eä S3eoölferung§politit! 333enn enbtidg

eine foldge einfegt, ift eä nidgt ju fpät, ein 3SoIt, unfer beutfdgcä SSolt,

gerübcrjuretten über bie gange genüge mirtfdgaftlidger 9tot unb

geiftiger Ärife, gerüberjuretten jn bem jegt in fdgmerem 9üngen er»

ftegenben notionalfojialiftifdgen ©taot, einem ©taat, mie mir alle

mollcn, ber getragen ift oon ^flidgtbemußtfcin, oon etgifdger Stuffaffung

für bie Butunft unfereä SSotleä, oon SBiffen um Sutunftäpfüdgten unb
burdggefügrt mit bem ganjen ©dgmung, ben boä beutfdgc SSolt in ölten

mirtlidg fdgmeren Sagen in feiner longen gerrtidgen ©efdgidgte immer
mieber bemiefen gat, ber eä burdg alte feine ®rifen immer ginburdg ge»

tragen gat. SKäge eä bem beutf^en SSoIte Oon einem gütigen @cfdgi<f

ocriiegen fein, baß eä audg burdg bie beoölterungäpoliüfdge Ärife tommt,
moä biägcr nodg teinem Äulturoolt gelungen iji, meit eä no(g teineä mit
mirtlidger großzügiger gotgeridgtigteit angefangen got, mäge eä ge»

leitet merben oon bem SBiffen, über bog bie Äutturmenfdggeit geutc

über fi(g felbft oerfügt, nidgt gum menigften burdg beutfdge ©eiftegarbeit.

3)antt mog cg bereinft geißen: 2ln beutfdgem SBefen ift bie SBSctt genefcn.
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©taat^mCnifter Dr. @<^mCÖt»Ott am 14. "SHai

§oc^t)Ctc^rtc toefcnbe! ^abc gcftern su «egtttn unfcrer Tagung

ctoaä über bie 9?otgemeinf(;^aft ber ^eutfc^en SEßiffenf^aft fagen bütfen

wnb möd)te l^eute tioä) cinmat au§fprecl;en, ba§ btcfe S^agung fid^ nid^t

in ben, iote i(^ l^offe, Sie öoll bcftiebtgenben SSorträgen erfdiöbfctt foll,

fonbern bafe cä unä batutn gei)t, neue SBege ju finben, wie wir Sönigi*

berg unb ber beutfd^en Oftmart ouf wiffenfd^aftlii^em ©ebiet l^etfen

unb mit ben SKitteln ber 9?otgemeinfd^aft beifpringen ju fönnen, jum

(Segen unfeteä SSaterlanbe^. (Seifatt.)

®ie fReid^äregierung ’^at burd^ bie (gntfenbung beä §errn Staate*

fefretör Dr. ipfunbtner unb bie preufeifd^e ^Regierung burc^ bie ©ntfen*

bung beä §errn SRinifteriatratel Dr. 2t(^eli§ il^r igntereffe an ber %unb=

gebung jum Stu§brudt gebrad^t. ®ic 5Rotgemeinfc^aft ift feit 12 ^ia^ren

jur SRettung ber beutfd^en f^orfd^ung an ber Strbeit gewefen. ©ie l^at

fid^ aber feine^weg^ ouf bie ißftege ber abftrotten SSiffenf^aft be*

fd^ränft, fonbern bie SBiffenf^oft in ii^rer ©ebeutung für bo§ Seben

beä beutfd^en SSottel ju erfaffen gefud^t, unb oor altem oud^ burd^ bie

großen ®emeinfd^aft^orbeiten bie nationale SBirtfdtjaft, bie SSott§gefunb='

l^eit unb ba§ SSoIfäWotil ju förbern unternommen. Sie ift baburd^ ein

©lieb in bem Stufbou unfereä 3Solfc§ geworben, unb ba§ ift erfreutid^er='

weife aud^ oon ber tReid^äregierung onerfonnt worben. ®arum gei^t e§

unä l^eute nidf^t nur um bie ^örberung ber SBiffenf(^iaft, fonbern e§ getit

borum, baß wir un§ gemäß ben immer wieberfe^renben SRaßnungen

unfereä fReid^Spräfibenten unb feines Ständlers mit atten SSotfSgenoffen

jufammenfd^Iießen in bem ßeitigftcn ber ®onbe, bem 3;rieb jum SSater*

tanbe. (SBeifatt.)

•Sie atte fte^en ßeute woßt nod^ unter bem tiefen ©inbrudf ber geßrigen

SJortröge. ®en beiben tRebnern, §errn ißrofeffor Srwin 93 a u r unb

bem 9leftor ber 93ertincr UniPerfität §errn ^rofeffor @ugen g i f cß e r

,

bie in bewegter 3eit bie 9Rüßen ber Sfaßrt unb ber SSorbereitung nidE)t

gefcßeut unb für bie SBirtfißaft ber ißropinj Wie für baS beutfcße SSotfS*
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tum fo »»ertoolle 3Sorfct)Iäge gemad^t 1)aien, fei barum tiod^ einmot üott

^erjen gebonft. (Sebfiaftet SeifaU.)

ÜJZein l^eutiget ©rufe gilt junä^ft bem berühmten SKeifter bet

©Liturgie §errn ©e^eimrat ißtofcffor ©auerbrucfe, bem tcfe feit

Slnbeginn ber iKotgemeinfd^aft ju gtofeem ®anl öerbunben bin. 58ei

ifetet ©tünbung mufetc mit befonbctä baran liegen, in (Sübbeutfdfefonb

unb befonber§ in SRün^en, h)o et bomalä ben cfeirurgifdfen Seferftu^I

inne l^otte, fejten gufe ju faffen, unb id^ feabe bott in feinem f^tennbeö^

ftcii bie ©tü^e unb fjötbetung gefunben, beten i^ jut 'iSutd^füferung

be§ grofeen SBerfe§ beburfte. ®icfer ®anl fei i^m feiet not allem noefe

einmal auägefprocfeen. fei igfenen eine ißrobe, ioie bie ganje ?ltbeit

ber 9Jotgemeinfcfeaft nun fefeon mefet al§ ein :gafer5efent auf ber

feingebenben Sßitarbeit bet beften beutftfecn fjorfdfect aufgebaut ift. §ofeer

^i&auf gebüfett bem SSietbefefeäftigten aber nidfet minber bafiir, bafe et bie

iReife feierfeer crmöglidfet feat unb un0 an bem tei(feen(Scfeafe feine§®önnen§

teilnefemen taffen loiil. iRadfe feinem SSotttage mag Qfenen bann bie

feeitere 9!Rufe ^ofepfe §opbn§ lofencn, beffen neuentbedte @t)mpfeonien

bet glüdflid^e ginber §etr ©efeeimtat ißrofeffor ©anbberger au§

SRündfeen in ißtoben auf ©ie toirfen taffen »uitt. ^n ben ®anf für bie

Dpferloittigfeit, ben i(fe ifem unb otten iRebnern fcfeutbe, batf iefe ba^

Otdfeefter einfefetiefeen, ba§ fiefe fo bercitoittig jut SSetfügung geftettt feat,

foniie ben grofeen S?teid atter betet, bie fidfe um ba§ bet

Sfönig§betget Äunbgebung oerbient gemadfet unb fie fo etfotgreiefe ge^

ftattet feoben.
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65e]^. ^ofrot Ißtofeffot Dr. ©auerbrud^* 58erlin

^od^öerel^rtc Gjjellenj, l^od^öerel^ttc Herren ber SRegierung,

meine bod^üerebrten Flamen iinb Herren!

ift öielleid^t geJuagt, in einem ilteife oon Saien über SRögUd^feiten

wnb ©renjen ber Sl^irurgie ju fpred^en. 5)enn e§ ift felbftöcrftSnblid^,

baß ein Urteil über i:^re fieiftungen unb ^rrinege nur bem gnfteljt, ber

;3n^cilt nnb ©renjen eineä fo fd^toierigen überfielet unb in

reifer Äritit überprüfen lann. ittber auf ber anberen ©eite mag e§

bode reisöoU fein, fidf) oon einem bie ©tellung ber popu*

lärften f^orm ber §eilfunft jur ©efamtmebijin, ißre ?tufgaben unb
äRöglidefeiten scigen ju loffen.

93eoor id^ mit biefer Stufgabe beginne, geftatten ©ie mir ein paar

grunbfäßlidee SBorte über ba§ SBefen ber

©ie ift bie primitiüfte ^orm ber ^eiltunft unb entfpringt bem natür«'

Iid£)en Sürieb, bem SRitmenfcßen ju ^ctfen, unb jinar mit einfachen,

nai» medeanifdeen SKittetn. (Sin S)orn inirb tierauägesogen, ein ©plitter

befeitigt, eine jufätlige SBunbe öerforgt.

2)aä d^irurgif(^e ^anbtuerf erfdE)öpfte fidf( fo im Slnfang in ber Sr='

lebigung beftimmter ©ingriffe, bie naiöer unb unprobtemotifd^er SSe»

tracßtung oon Slranfbciten entfprangen. "iCoS Strbeit§gebiet befd^ränfte

fid^ ouf SSunbd^irurgie, auf SSrud)* unb ©teinfdfinitt. ißöcljftc Seiftung

offenbarte fidß in oollenbeter Se^nif, ©cßnelligleit unb ©i(^erl^it.

Slud^ bie te^nifcßen ÄRittet biefer §eilfunft paffen ficß biefen Stufgaben

an. Stite Si^fttwntente, oom einfachen SWeffer unb ©d^ere, ^ebel,

3Bunbt)afen, Slal^tmateriat u. bgl. bienen ber Übertoinbung met^a»“

nifdßer Siufgaben.

Stehen biefer einfac^n l^anbrnerf^mäßigen S3etötigung ber §eitlun^

ftanb fd^on frü^ieitig eine anbere »oiffenfdEiaftlid^e. SBei alten SSöIfern

blieb fie lange 3**1 *”*1 ber ^ricftertötigfeit oerbunben. Sl^r golt ber

tontrete aSefunb loenig, fie fud^te ba0 SBefen ber ^ranl^eit ju erfaffen,.

ben tränten ju oerftel^en unb ju beeinfluffen. Stoturgcmäß mußte auS
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biefen beiben ^fOttnen ftd^ oUmäl^Itci^ ein 3bJiefb<iIt enttoideln, bet in

bet Siat lüie ein toter ^ai^en burd^ bie ®efd^id^te bet SRebijin jiol^t.

^eilfunft unb §eilh)iffenfd^aft, bie nad^ unferer ]|eutigen iKuffaffung

jueinanber gelebten unb miteinanber oerbunben fein ntüffen, fielen

toal^renb langer @t)od^en bet ^uUurgefd^id^te getrennt nebeneinanber.

3Bir UJiffen, bafe im SJlittelalter bet roiffenfd^aftlid^ gebilbete 3(tjt in

bem Sl^irurgcn, in bem 33abet ben SBertreter eines unioürbigen §anb=»

merfS fa^ unb jebe ©emeinfamleit mit il^m toon fid^ loicS.

SSielleid^t ober lag in biefer 9lbgefc[)IoffenI)eit ber ßf)irurgie mieberum

bie 9?otauSfe^ung für il^re ted^nif^e (Snttoidlung. 9tur fo fonnte un»

beeinflußt burd^ Joet^felnbe Seiften unb Stuffaffungen unfer ^anbioer!

jur ^unft fid^ fteigern, nur fo gelang eS i^^ren 58ertretern fd^ließiid), über

fid^ felbft ^inauSjumadfifen unb bie ©tjnt^cfe jioifd^en Slrjt unb Dt)e=

rateur ju finben, bie ^eute baS 33efte am K^iturgen ift. SScreinselte SSet*

fud^c großer ißerfönlid^Ieiten, bie operatioc Äunft in ben iRal^men ber

©efomtmebijin organifd^ einjufügen, blieben tonge 3eit erfolglos.

(£rft om Snbe beS 18. ^a^tl^unbertS erfannte man befonbetS unter

bem Ginfluß großer friegerifcßet ©reigniffe bie SRotmenbigfeit, bem
ßl^irurgen, üor attem bem f^elbd^irurgen, onotomift^e ©d^ulung unb

ftinifd^e Slllgemeinbilbung ju »ermitteln.

®amit begann eine grunbfäßlid^e SBanblung. 3)ie ©Ijiturgie, bie

biSlier frei »on 3eitfttömungen ißte Eigenart beJoal^rte, muß fidl> je^t

toecßfelnben SSorftellungen »on Seben unb Äranfl^eit an^affen.

lid^ empfängt fie baburcß aud^ eine f^ülle »on Slnregungen unb nid^t ju»

le^t eine loefentlid^e §ebung il^rer fojialen Stellung.

3n biefer 93etbunben^cit mit ber ollgemeinen SKebijin entioidtelt fi^

nun in ben leßten 150 ^ai^ren unter bem ©influß naturi»iffenf(^aftlic^et

5?eubelebung bet gefamten ÜKebijin neben bem tßirurgifd^en §anbioerf

bie d^irutgifd^e SB if f enfd^ af t.

®ie entfd^eibenbe SBenbung begann aber erft um bie SJlitte beS »origen

Sa^rl^unbettS, als Sntbedlungen »on größter S^ragtoeite neue SKöglii^»

feiten fd^ufen. 5)ie ©rlenntnis, boß fleinfte Sebetoefen bie meißen

SBunbfronfl^eiten ßeroorrufen, bradlitc eine Umgeftaltung il^ter SSel^onb»

lung: bie SlntifepfiS, bie f(ßtießlid^ jur SlfcpfiS führte unb ben gün»

ftigen SSetlauf felbft großer Singriffe fid^rte.

9?od^ bebeutungSboller toor bie Sinfül^rung ber 9Z a r f o f c. ©ie er®

füllte ben alten Staum bet Strjte »on ber „fd^merjlofen Dperotion" unb
ttjor ein ©nabengefd^enf, baS bet Sl^irurgie in ben ©cßoß fiel.
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Unabhängige gefdiidhttiche 93etra(htung ober führt ju bem 6rgebni^,

bofe bei ollen f^ottfdhritten, bie iRorfofe unb 2lfepfiö brachten, bie SS i t *

^ 0 tt) f(he Stronfheitätehre noch mehr bebeutete. ®enn au§ ihr

cntftjrong eine SSorftellung, bie fchon einmal bor 2 ^ohrhunberten bie

(Shirurgie befruchtet hotte, at# ber grofee i^trst unb 3(natom ÜRor^

g 0 g n i lehrte, ba& jebe S'ranlheit im ffiorper irgenbwo onatomifChi

lofalifiert fein müffe.

®iefe Erneuerung bed anotomif(hen ®ebanfen§ burth SS i r ^ o m mit

bem überjeugenben ^tachweiä einbeutiger SSeränbemngen bei

ftimmten Äranfheiten, muhte ben Ehitmcfl^o in feinem S8efenntni§ 5ur

medhanif^en §eilmeife beftärfen. 9tuf bem SSoben biefer Stnfchaunng

begann mit ben neuen Hilfsmitteln, IRarfofe unb StntifehfiS, jielbc»

muhte Strbeit. ®ie Sicherheit oheratioer Eingriffe rouchs, unb felbft

an bisher unbeeinfluhbaren Sranlheiten ermieS fiCh bie StiChtigfeit beS

neuen SSegeS. So entmidelt fich eine neue grohe DherationSfunft auS

folgeri^tiger SluSnuhung bet 8SitChomf(hen ^ranfheitSlchre. Unb fo

fritifih mir einseine Sonberleiftungen betrauten, mer fönnte

jmeifeln, bah eine fru(htbare Seit für unfet f5o(h hereinbtaCh, bie ihm

eine EntmiCElung ermöglichte mie nie juöor.

57eue ©ebiete mürben erfChloffen, mie bie oberatioe SSchanbluug ber

Entjünbungen beS SSlinbbarmS unb ber ©ollenblafe, ein bebeutungS^»

boller URorlftein in ber ©efChichte ber SRebijin. 9Rit sunehmenbem Er»’

folg mürbe man fühnet unb halb entfteht eine hoffnungSbolle 58 ruft* unb

SChäbetihirurgie. SSefonberS aber bie operatioe SSefeitigung ber Su*

moren fügte fich in ben alten IRahmen chirurgifcher SlrbeitSmeife ohne

Sihmierigleiten ein.

Einen meiteren Slnftoh jut SluSbehnung mechanifCher ^heeopie gob

uns 9t ö n t g e n S grohe Entbedung. ®oS Ütöntgenbilb, gemiffetrnohen

eine pathologif^e 2lnatomic om Sebenben, geigt SSerönbetungen, bie

einem befiimmten onatomifChen SSefunb entfpreChen unb mirft fomit

erneut als Slntrieb, Äranlheiten meChanifCh gu befeitigen.

^n biefer ftürmifchen, fo überfteigerten Entmidlung lag bie ©efohr,

bie operatibe ^unft gu übetfpannen unb ihre Ergebniffe gu überfChöhen.

®aS ChitutgifChe SlrbeitSfelb mürbe übet feine ©rengen hinaus ermeitert.

3lllmählid> begonn man eingufehen, bah feineSmegS alle SJranl*

heilen anotomifch erfohbat unb meChanifdh gu behonbeln finb, bah

bielmehr franlhofte Snftönbe ohne fie beftehen lönnen. Simmer mehr

brach fich iiie ©rfenntniS SSahn, bah mit ber meChonifChen SSefeitigung
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anatomtfc^er 83efunbc Fctneätuegä immer Teilung ju crrctd^en tft unb

oft neben nacbioei§baten (äJetoebäüeränbernngen hjtc^ttgere ^ranF^eit^*

bebingungen ju berüdfi^tigen finb.

©0 füllten oiclfat^e ©nttäufc^ungen um bie ^tt^t^unbertioenbe eine

gemiffc Unfi(^et]^eit herbei, gunftionetle ©törungen, longe 3cit ttit^t

beatmtet ober oerfannt, Fommcn flintf^em SSerftänbmä miebet nabet.

SJlan erfennt, baß bie oberatioe SSebonblung üon ©enfmogen, SOtega^»

locolon unb anberen, fcßeinbat rein onatomifd)ett ^ibioegigfetten et*

folgloi fein mußte.

Sie fRefignation, bie bamalö in bet ganjen 9Jtebijin ftdb bemerfbar

madbt, iodt bet SluibrucE biefet Sinficbt.

Sie Ebiturgic fudbt barum 3tnfdbluß on bie innere SRebijin, bte

©etotogie unb bie eEbetimenteUe 5ßatbotogie. fReue Slrbeiten übet ®nt^

günbung, giebet unb Rettung entfteben. SBeeinftuffung be§ Drgani§mu$
butd) allgemeine Umftimmung, bie auf mannigfache Sßeife erreicht

toetben Fann, toirb nunmehr aucib in bet ©bi^w'^öic jn einem micbtigen

83ebanblung§btinjip. 2lu§ biefet SSerbunbcnbeit mit ben ©d)iDeftern»

bifjibtinen entftanb ©rttjeiterung unfete§ SBiffenö unb unfetet tbetn=’

peutifcben flRögtidbFeiten.

©bc ich aber biefe SluämirFungen befcßreibe, geftatten ©ie mir ju^

nädbft, Qbnctt einer fReibe oon 33cifbiefen ju seigen, loie bie ßb^u^^Sis

mit rein mecbanifcben SRitteln medbanifd) bebingte ÄranFbeit^äuftänbe

erfolgreich ju befeitigen bermag.

Sie ©ftremitätencbirurgie mirb faft ganj bon mecbanifcben 3Sor*

ftellungen beberrf^t. 3ttbFifcid)e iooblbur^bacbte ?lbbarate bienen bei

Si!no(benbrüdben bem 3h’ed/ bie ©Heber ruhig gu ftelten, ©panmtngen

git befeitigen unb SSerFütjungen au^jugleicßen, fdblotternbe ©elenFe gn

ftügen, Säbittungen gu beheben unb berlrümmte Seine gerabe gu ßellen.

Sie 3hee bet Slnocbennabt unb bet Solgung entftammt ber SJerfftatt

be§ §anbiuetFer§, unb bet Sorfcblog ber Übetpflangung gefunber ©ebnen

auf gelähmte SRuSfeln IRüolaboni^ cntfbrieht bur^auä ber Senfmeife

maftbineller Secbnif. §ier ift bem ©btrutgen ber SBeg erfolgreicher Se»

banblung flat borgegeithnet. IRur mit mecbanifcben HCRitteln betmag er

biefe ©nbguftönbe gu befeitigen unb gerabe Ijict feiert feine Sunft bie

f^önften Stium^jbe.

3lu^ überall bott mitb bie obetatib mechanifcbe 9ltbeit gut 5Rot*

menbigFeit, tbo au§ umfchtiebencn einbeutig anotomifchen Seränbe*

tungen bie ÄranFbeit erft feFunbät entftebt unb bie oberatibe Se*
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feitigung fi^ilagartig Siüdfcl^t ber ©efunb^ieit fid^ert. ©te alle toiffett,

tt)a§ man unter eingeflemmtem Snu^ ücrftel^t. S)er üBrud^ on fid^ tji

feine Sranibeit, nur ein obnormer anatomifd^r 3uftanb, ber ftd^ erft

bann jur Äranfl^eit fteigert, menn er cingeflemmt bie ©ormpaffagc

be!^inbert. fommt bann jum ®atmberfd^Iu6 wtit allen feinen IcbenS=»

bebrofjlid^en folgen. ®a§ Sel^anblung liegt in ber medEiantfc^en

Sprengung beS einfdfinürenben SSrud^ringeg.

S)a§ S’inb, ba§ fid^ an einem ißftaumenfern berfd^Iucft, ift öon feiner

med^anifd^en Sttembeliinberung burd^ bie Sntfernung be§ fJrembförperS

oft mit §ilfe be§ fiuftrö^renfd^nitteS ju befreien.

^ber aud^ bort, hjo im fiaufe einet Äranfbeit eigenartige 3uftänbe in

befonberer SBeife fid^ med^anifd^ auSluirfen unb bie (Sefamtlage be§

S^tanfen berfd^Ied^tcrn, mirb bie Sl^irurgic gu einer unerfeglid^en

Helferin. 3*^ i>enfe l^iet }. 33. an bie 33erbrängung unb 2lbfnidiung ber

Suftröl^re burd^ einen Stopf. (S§ ift ofine meitereä oerftanblid^,

ba§ l^ier bem ©l^irurgen eine 3lufgabe erloäd^ft, bie er ebenfalls nur in

mecfianifc^er gorm erlebigen fann.

(Sin anbereS 33eifpiel erfaffen ©ie am befien, menn ©ie baS 33ilb

linfs oben betrod^ten. ©ie felgen ben Surd^fd^nitt eines ©d^äbelS, in

beffen tRonbbejirf innen ein bIau*rotet 33ejirl fid^ fd^arf abgegrenjt: ®in

35Iutergu6, ber im Sinf^Iuß an eine SSerle^ung eingetreten ift. 3Bie

©ie am 33ilbe beutlid^ erfennen fdnnen, l^at er bereits baS ©e’^irn

jurüdEgebrängt unb eingebämmt. (Sntfpred^enb feiner Srudtmirfung ifi

bie gunftionSfäl^igfeit beS ©el^irnS immer f^mäd^er gemorben unb bet

Sranfe mürbe an ben fjolgen biefer med^anift^ien 3Mfttmmenpreffung

fierben, menn nid^t ber ßl^iturg l^ilft. ^m 3tugenbIidE ber ©d^äbel-

eröffnung unb bet S3efeitigung beS 33IuterguffeS tritt S3efreiung beS

(Sel^imS ein unb bie S^obeSgefa^r ifi behoben.

®ie Ulatur betritt in itirem ^eilungSbefireben oft 3Sege, bie bem

Sörper gut ©efal^r merben fönnen. ^5)oS übetjeugcnbftc 33eifpicl ift bie

3iarbenbilbung beim SÜiogengefd^mür in ber 9lä!^e beS ißförtnerS. $ier

fül^rt narbige SSerjiei^ung unb (Einengung beS SRagenouSgangS jur

Stauung, (Srfd^Iaffung unb (Srmeiterung beS SWagenS. SDic @runb»

franf^eit lann babei auSgefieitt fein, aber ein neues, oielleid^t fd^metereS

Seiben beginnt. ®ie freie ißaffagc beS IDlageninl^altS jum ®arm ifi

unterbrod^en. 3lud^ ilict fann eine einfad^e Operation, nämlic^ bie §cr*

ftellung eines neuen SKogenauSgongS §ilfe bringen. ®er burdb

©d^mielcn unb 9?arbcn oerfd^Ioffene SWagenpförtner mirb bamit ouSge*
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fc^altct uttb butd^ eine neue SSerbinbung jtmfc^en ®arm unb SKagen et*

fe|t. Oetabe biefeD|)eratton entf^ringt einer butd^ U)Tt(ibi^aä)f)^tübtt=’

rafd^nben, flot bur^bac^ten Qbee, bic junt SBegtoeifer anbeter

rattonen unb gum ^ern^junft bet gangen 9)?agen*®arm4ituTgte ge*

toorben ift.

Einen anbern S3eleg für einen natürti^en §citoorgang im Körper,

ber in feinem Enbguftanb ein fd^roereä ^rant^eitlbitb borftcltt, fann id^

QS^nen bei bet Entgünbung beä §etgbeutel§ erbringen.

?(n ©teile ber butc^ bie Sntgünbung au§gef(^mi&ten f^flüffigleit treten

bei ber Teilung binbegetoebige ©(^warten unb ©c^toielen auf. ®er

Trante märe nun an fid^ gefunb, wenn nit^t biefe Umtoanblung er*

neut eine Slrant^eit auätöfen mürbe. ®a§ §etg ift je^t bon einer

©d^mielenfd^id^t umgeben, bie e§ gemiffermafeen feftbält, umflammert,

ja crmürgt, fo bafe e§ fid^ nii^t me^r entfalten unb gufammengteljen

fann. ®ie Sranfen leiben infolge ber mec^anifd^en SSitfung beä

butd^ bic Teilung entmicEelten 33inbegemebcg. 9?ur med^anifdb oberotibe

83efeitigung ber ©d^mieten fann biefe Umftammerung töfen.

tJCber au4 umgefel^rt fann bet §eiIung§borgang felbft fein Enb*

refultat in [teilen, fo parabof e0 aud^ Hingen mag.

®ie Sungentuberfulofe ^eilt, mie alle entgünblidjen Erfranfungen,

Ie|tten EnbeS butc^ ©d^mielenbilbung unb ©(^tumfifung au§, unb eben

biefe binbegemebige ©tl(tumf)fung ift bebeutungäboll für bie SSer*

fleinetung ber tuberfulöfen §o^lräume. Senn mit i^r liefert ber Sötfjer

felbft alte SSorauöfe&ungen gut ©efunbung. E)ie S^uberfulofe fönnte

auSl^eilen, menn nid^t am^ fiier miebet ein medfianifd^er ©törenfrieb ba*

gmifd^en fäme. ®ie f^tumpfenbe Sunge ift fc^mielig berlötet mit bet

fnüd^tnen, unnad^giebigen S9ruflmanb, bie jebem SSerfleinerunglbe*

flreben bet erfranften ßunge fid^ entgegenftemmt.

Db man nun ben fnöd^ernen 93ruftring, ber bie Sunge feft^ült, burd^

fjortnal^me einiget gtippen ftJtengt unb nad^giebig mad^t ober Stuft*

raum unb Sunge butd^ fünftlid^e 3merclbfeIIä:^mung berlleinert ober

fd^Iieglid^ burd^ Einblafen oon Suft bic gange Sunge entfpannt unb gu*

fammenprelt, immer ift bic bebettfd^enbe ^bee ber Sel)anblung eine

au3gefl)tod^en med^anif^e Einengung beä erfranften ©ebicte^.

Unb nun geftatten ©ie mit miebctum on einigen Seifbtelen auä ber

tjraftifd^ E^irurgic gu geigen, mie anbrerfcitä bic Sorftellung oi>eta*

über Scfeiügung bon ^ranf^eitä^erben berfagt, menn ba§ SBefen ber
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nid^t lolalifiert tft. überjcugenbfte 58etfbicl ift btc ope»

tatiöe iBel^anblung bcr Änod^en* unb ©cleitf tuberfulofc.

3)urd^ bte Slnfd^ouung, eä müffe gelingen, btc tuberfulöfen §ctbe

burd^ d^irurgifd^e Eingriffe rabifal §u befeitigen, cnifd^Iofe nton fid^ ju

füfinerem SSorge^ien. S)ie Slrbeiten jener 3«^/ Me fid^ mit befonberen

ted^nifd^en aWetl^oben befaffen, fingen baä t)olf)e Sieb dfiirurgifd^er Äunft.

3d) benle in biefem 3lugenblidt nor oltcm an baS, maS bie Stltmeifter

ber Efjiturgie, SBarbenticuer unb 9iidbarb b. SSoIImannan ofte*

rotiben SMen aufbauten. SBir niüffen l^eute bie nnbertnüftlid^e Straft

unb äielfidberc 3trbeit jener 3eit bemunbern, tonnen aber bei aller Slnet»

tennung ber ^etborragenben 2;cd)nif faum nod^ berftel^en, toie eine fo

naibe 3luffaffung bom SSefen ber Suberfulofc möglid^ mar. Unter ber

Überjeugung, ber ertrantte Stnod^en, ba§ ertranttedDelenf müffe auäbem

Slörfter entfernt merben, tiefe man fidfe bi§ jur SBegnal^me einer SSedten-

l^ötfte berleiten. 3ebe l^emmenbc S!ritif fefette. ?tber fomol)! SBarben*

feeuer mic SSoItmann l^aben am Sd^Iufe ifere§ Sebeni Cbrlid^ biefen

meg felbft befannt. iRid^arb b. SSoItmonn fefereibt in einem SSriefc an

^Billrotl^, bafe i!^m baä ^erj bred^e, menn er auf bem Sßege jur S'tinif

Strüppeln begegne, benen er at§ ^inber Änod^en unb ©elente fortge»

nommen feabe. Unb ergreifenb ift Sarbenl^eucrS SSerid^t, in bem er

feine Einbrüdte bon Setjfin fetjilbert, l^icr, mo er bei feinem eigenen tuber*

tuldl erfranften ©ol^ne erleben mufete, bofe Sonne unb tlima mefer ber==

mögen alö bie oberatibe Äunft. 9Rit ma^rl^aft munberbarer ©rofejügig*

feit prüft er feine eigene Sebeniarbeit unb gefielet feinen cM.

^udfe bei anbern einfeitig anatomifdfe erfafeten Erfrantungen btieben

Enttäufd^ungen operatiber SSetionblung nidfet au3.

®ie 3SorfteItung, e§ müffe leidet gelingen, burd^ SBegnol^me einer bö§=

artigen ©efd^mulft unb 2luSrottung ber umgebenben Spmp^brüfen

bie Stranfl^eit felbft ju feeiten, feat fidfe nur bebingt ald rid^tig ermiefen.

§eute l^ttben mir gelernt, bafe bie ©ef^mulft fein örtli(fee§ Seiben ift,

fonbern nur ber 2luöbrudE eines franffeeitSborgangeS, ber ben ganjen

SRenfd^en erfafet l^at. So mirb mit ber Operation naturgemüfe nur be»

bingt gel^olfen.

^leitid^ fei l^ier in biefem Greife auSbrüdttid^ betont, bofe cS eine

8{eit)e bon S'rebSneubilbungen gibt, bie in f^rem SSeginn menigftenS

burd| bie Eigenart iferer Entftel^ung olS onatomifefe lofalifierte Erlron»

fungen aufgefofet merben bürfen. ^Bie d^irurgifd^e SSei^anblung im fjrüfe»

ftabium ift oud^ Idente nod^ ber erfolgreii^fte unb fit^erfte SBeg. 5)aS
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änbett aber nid^tg an ber Satfad^c, baß e§ eine Wnjaßl üon ÄrebSformen

gibt, bei benen bic allgemeine ffranlßcitSöcrfaffung im SSorbetgtunb

fteßt unb barum bie operatibe Sel^anblung nur öorübergeßenb ßcifen

fann. 2lud^ bie S^öntgenbel^anblung erftrebte, genau roie bic opt^

ratine, bie 93efeitigung unb g^^Ptung beä lofalen S;ranl]^cit§='

ßerbeg. §eutc Juiffen mir allerbingg, baß ißre SSirlung größtenteiiS auf

einer 9lllgemeinbeeinfluffung be§ S'örber0 berußt, bie mir in allen Sin»

jelßeiten no^ nitßt überfeßen.

9Kon tann ßoffen, baß mir in bet golge burdß SSertiefung unferer

^enntniffe augfi^tSboHere SKetßoben geminnen merben. SSorläufig

aber, unb bag muß gerabc bor Qßnen mit aller 93eftimmtßeit gefogt

merben, finb Dberation unb 93efttaßlung feine SSerfaßren, bie in gegen»

feitige Jtonfurrenj treten, beftimmte formen bet Sriranfung gibt

eg oudß eine beftimmte Slnjeigeftellung. ®ie meiften bögartigen ®e»

fdßmülfte müffen no(ß mie bor mit bem '9D?effer entfernt merben; bei

gemiffen gornten ift bie 93eftraßfung borjujießen.

@(ßließli^ finb aueß alte SSerfueße gefeßeitert, funftionelle Störungen

einjetner Organe operatib ju befeitigen. 9Kan ßoffte burdß Singriffe

om 9?erbenfßftim Sinftuß auf ißre Jätigfeit 5U geminnen. So foltten

j. 58. bag 2tftßma unb beftimmte ^erjerfronfungen nadß ®urdß»

trennung beftimmter tRerben gebeffert merben.

iärjtlidßcg Smpfinben mirb oßcratibe Stugfdßattung midßtiger 5Recben

atg Stugmudßg einer feßr einfeitigen 9Iuffoffung abteßnen, um fo meßr,

alg fie eigentlidß nur Snttäuf^ungen gebradßt ßat.

5E3enn idß Sßnen in biefen furjen Sorftellungen mondßerlci Stit'

mege unb geßtfdßläge unferer S’unft aufjeigen mußte, fo borf mon
bodß banfbar betonen, baß gerabe aug ißnen eine gütte neuer ^In»

regungen für unfer örjtlidßeg ^anbeln entf^roß unb eg iß midßtig, feßju»

ftelten, baß eg ber Sßirurgie bergönnt mar, neue Sßorftettungen bon

ßeben unb Sranfßeit ju bermittetn. So miffen mit ßeute, boß oItc2?er»

fudße, burdß dßemifdßc ^Kittet 5D3unbinfeftionen ju ßeilen, irriger 9luf»

faffung bon ißrent SBefen entfbrang. 5ffiir ßaben gelernt, boß ßeben eine

^raft ift, bie in fidß felbft berußt unb folget 3)tittel nidßt beborf, um
fidß augäumitfen.

9ludß bie moberne 9luffaffung über bie Sntjünbung entfprong dßirur»

gifdßer 9trbeit, mie mir fie töglidß in unferer SBerfftatt, om Operationg»

tifdß unb om ®ranfenbett erleben fonnten. SKit madßfenbem SSerßänbnig

für bag ganje Sriebmetf beg Organigmug ßot fidß bie Srfenntnig

für allgemeine Äranfßeitgborgünge 58aßn gebrodßen. Stß barf baron er>

t>euttcl^e grorfd^ung. ^eft 20. 6
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tnnern, ba^ e§ einer unfeter größten ©ßirurgen war, ber baö iSSefen ber

mobemen Äteiölaufb^namtf btologifdß alö ffirftcr erfaßte.

Ster erfannte, boß baö ©ewebe nt<jßt allein natß bß^fifiiifcßen ©e*

feßcn öom ®Inte burdßftrömt Wirb, fonbern baß ©tärfe unb Sntcn»

fität ber ®urdßbtutung baö betreffenbe Drgan nat^ feinen jeweiligen

a3ebürfniffen felbft regelt. 2luf ©rnnb einer wunberbaren biologifcßen

IRegulation fonn in jebent 2lugenbtidf 93 tut bermeßrt ju* unb öermeßrt

abftrömen. ®aö ©ewebe befi^t. Wie 93ier fidß auöbrüdt, ein „93lut>«

ßefüßl".

Setbft bie Leitung beö einfadßen ^nocßenbrud^eö eröffnet ©inbtidte in

Wunberbate Sebenööotgänge unb ergänjt unb öerbeffert frühere nted^a*

nif(iße 93orfteltungen. SOtan fießt wie eine fcßeinbar unregelmäßige unb

überflüffige Änocßenerfaßbitbung burdß bie S'unftion allmäßlid) in ißter

ütrcßiteftur umgebaut Wirb, fo baß baö ©rgebniö bet urfbtüngli(ß ano=

tomifcßen fjorm weitgeßenb wieber angepaßt wirb. 9)lan lann ßiet bc*

fonberö einbrud^öoll beobacßten, wie bie 9iatur mit ißtet tebenbigen

Äraft unfeter mecßanifdßen 9lrbeit ju §itfe fommt.

SBie feßr aber getabe geßtf(^täge unb ©nttäuf(ßungen operatiber

^unft neue 58efrncßtung einteiteten, fann Sßitcn woßl laum beffer ge^

geigt werben atö bur^ ben §inweiö auf bie dßitutgiftßc 93eßanblung beö

SropfeS. Urfprüngtidß biente fic ber mecßaniftßen ^Befreiung ber Suft^

rößre bom bebrußlicßen S)rucl einer bergrößerten ©^itbbrüfe. S)iefe

9tufgabe Würbe ber bamatigen ©cnfweife entfptedßenb gelöft burdß 2Beg*

naßme be§ Ätbpfeö. ©ine medßanifcße 93brßettung unb ein falfcßet SBeg,

bie aber, wie wir ßeutc wiffen, ©inbtide in bebeutungdbolte, bi§ßcr

ungeaßnte Sebenöborgänge bermittelten. Ä o e

t

unb IReberbain,
bie 93egtänber ber Äropfdßiturgie, bemerften nadß bet boltftänbigen

SBegnaßme ber ©cßitbbrüfe eine metlwfirbige SBanblung in ber

Ißetfönlidßfeit bei Äranfen. ©ie faßen in ben eigenartigen ®r=«

nößtungöfiötungen unb ber 9Jeränberung im 9Bcfen ber Traufen eine

IJblge ber 9Bcgnaßme be§ bräfigen Drganeö. §eute ift unö Srgten bie

3:atfatße geläufig, baß mit bem 9luifall berjenigen ®tiifen, bie eine

fog. innere Sluöf^eibung ßaben, lebenöwicßtige SSorgängc bei SEBadßö*

tum, ©toffwedßfet unb Drgantätigfeit aufgeßoben werben. Siefe

widßtigc ©rfenntnii, bie ßeutc in einem gewiffen Übermaß bie gefamte

SKebijin beßerrfdßt, ift (ßirurgtfdßen Urfprungö, cntftanbcn auö einem

fjeßtgriff, auä einem S^rweg jener 3cit.

©ö iß fetbftöerftänbli(^, baß ber ©ßirurg mit fotdßen ©rfaßrungen
unb 93eobadßtungen feine gefomte Wrbeitö» unb ®enlwcifc ju änbern
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gcjtoungen iuar. St mußte fid^ auö bem engen Stammen feiner SBerfftatt

loälöfen, unb fidß bet allgemeinen SKebijin üerbinben. Slber bic ®e=

reidberung unfere§ SJönnenä burdß ißte ßeßren unb S!)?et]b<’i>cn barf nid^t

übetf(f)äp merben. ®ie igilfämittet beä ßaboratoriumä unb ber gefamten

®iagnoftif bcbürfen fritifdßer Äorrcftur unb Stgänjung burdß unmittel=

bare ©innenbiagnoftif. Übet iebe uetfeinerte Unterfud^ungBtedßnit fiegt

ber Ilare 83lidl unb bie fidßerfüi^lenbe §anb beö Slrjteö. ®ie Sntfd^luß*

traft jum §anbeln in fd^mieriger Sage »uirb lei^t gehemmt, wenn

Übermertung oon Sinselbefunben llinifdben 58litE unb ärsttidfieö Urteil

trübt. 'iSiagnofti! barf nicßt ©elbftjmecf iuerben. gür dbirurgifcße§

§anbetn ift Höre Slnjeigeftellung, bie fiel) au§ SSorgefd^ießte unb fit*

nifdßer ©efomtlage ergibt, ttjidt)tiget.

$^dß lueiß, baß idß in 5?reife mit biefer f^eflftellung nidßt falf^

toerftonben metbe, al3 braudße ber Slrjt bie Hilfsmittel ber neujeitlidßen

aSiffenfdßaft nidE)t; im ©egenteil, mir befennen unS »oll unb ganj jur

9totmenbigfeit bet gotfdßung unb mir bürfen banlbar fein, baß

es troß oller ©dbmierigteiten ber niil Hilfe ber 9tot*

gemeinfeßaft gelungen ift, Unterfu(^ungen, bie für unfet ganzes

Sad) t»on größter 93ebeutung finb, butcßjufüßten. ^nui^er ober

muß fidß bie Sbieurgie erinnern, boß bie unmittelbore Hilfe wnb ^et=

fönlidlifeit beS StrjteS leßten SnbeS auSfcßloggebenb ift. 'Senn, meine

nereßrten tarnen unb Herren, neben ben ollgemeinen SWerfmalen beS

SlrjteS im ©inne beS HelfenS unb HeilenS fennseidßnet ben Sßiturgen

no^ etmaS 33efonbereS, baS bet Sigenart feiner Arbeit entfpringt. St
ift ber einjige, bet fi(^ felbft als SBertjeug bei bet Surd^fülitung feines

Heilplanes einfdfialtet. SSon ber Älarßeit feines 93licEeS unb bem mutigen

aSetf feiner Hnnb ßängen Seben unb Xob ab, et ift ft^idlfalSgebunben

on ben Äranten. SKit biefer befonberen Seiftung ift botum audl)

eine ftörfere SSerontmortung öetbunben. ®em Sßirutgen mirb

ein fcßledßter ^luSgang feiner Dperotion in ßö^erem ©inne jur per*

fönlicfien ©d^ulb. 3:ragbat mirb biefe gemaltige SSerontmortung nur

burdb leßteS können unb leßteS SBiffen, netbunben mit reftlofer SBoßt*

Ißaftigfeit unb 3ldbtung bor bem Seben.

®oS S33cfen ber heutigen ©hirurgie ßot fieß geformt in ber 3Ser*

einigung bon 3:edßnif, mebijinifdßer SBiffenfdßaft unb ärjttidßer Sunft.

Sn ihrer hoenionifchen SSerbunbenheit liegt allein bie ©icherheit für

Seiftung unb jufünftige Sntmidlung. 3:cdhttiftheS können ift unetlöß*

lidhe SSorouSfeßung unb barf bodh niemolS ©elbflgmed merben. 5)ie

mebi5inifdhe SBiffenf^aft bermittelt neue Srfenntniffe, bie unfete 9tr*

6*
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beit begrünbett unb förbern. ©ic ttJtrb aber, lote fd^on fügte, jur

©efal^r, toenn fte einfeitigc unb fteintid^c f^eftfteHungen überfd^ägt unb
ba§ felbftänbige Urteil be§ Sl^irurgen l^cmint. 33eibe aber, Sed^nif

unb SSiffenfd^aft, erreid^en il^ren lebten unb l^öd^ften SBcrt in bcr

ärjtlid^en ®unfl, bie auä ber ißerfönli^feit cntfbringt unb toeltonfd^au»

lidb gebunben ift.

Überall bort, loo bie S^irurgie erfennt, ba§ i^re 9lrbeit nicfit l^ilft

ober nid^t mehr ^ilft, unb üielleid^t anberc SHittel toirlfamer finb, tnuß

fie äurüdttreten. 'Sie ©birurgie aB Siffenfd^aft ift, toie alle SSiffen-

fd^aft, loanbelbar nad^ Qßit u^b ^ulturftrömung, toanbelbar nad^ §ö]^e

unb Siefc; bie ©biicutgie (tl§ oberatioe §eilfunft erftebt jcben Sag aufB
neue, unoerrüdlbar in ihrer ©igenart. ^n ber (Sinfacbbeit unfereä te^=

nifd^en £önnen0 unb in ber übergeorbneten f^übtung burdb ärjtlidbeä

f^üblen unb Senfen f(bafft jeber dbirurgifd^e Eingriff ein ÜBerf, ba§
feine Sergangenbeit unb feine Sufunft bat, ba§ aber int gegebenen
Slugenblidl eine menfdblicb fdbäbferifdbe ^ödbftleiftung barftellen fann.

Sn biefer (Sebunbenbeit liegt bie ©röße, aber audb bie Sragif unferer

©bit^ttrgie.



au^ Der ^erfftatt 0infonifer^

3ofef ^apbn

Sn]§altäü{i€rfi(j^t be§ SSortragcg öon

©e!^. 9l€0ierung§rat ^rofeffor Dr. © anbbcr get = 9Jlünd^en.

3)cr SSortcogenbe fptad^ über bic burd^ Stuffinbung bon 78 bcr*

f^ollenen ©infonien ^ofef §a^bn§ entftanbene ßage. @r jeigtc bie

SBegc, auf benen aud^ ber Sale fid^ allmäl^Iidb mit ben nod) meniger

belonnten ber bereite bisher nad^gemiefenen 104 SSerfe befannt mad^en

fttttn, erläuterte, mag burdb bie neugefunbenen SBerfe an SBertsu*

mad^^ gemonnen ift, unb betonte bie 5?otmenbigfeit, fid^ bie J^otolitöt

Oon §at)bn§ finfonifd^em ©d^affen ju eigen ju mad^en.

;3ni einjelnen ging er ein auf bie Überlieferungen ber neuen SSJerfe,

bie Stutografj^en unb fonftigen Vorlagen; auf bie betr. Sd^t^eit

ober Uned^t^eit; auf bie 3tufgabcn, bie ben SSearbeitern unb §erau§*

gebern geftellt finb.

SBäl^renb beS SSortrageä erflangen je ein Jöeiftjiel für bie in ber

©infonie oon §at)bn um 1762 erreichte ©tufe oon gormgeftaltuug

unb bie um 1772 getoonnene göl^igfeit jum Sluöbrud oon i^owiflteit

unb 3:iefe eineä langfamen ©a^e^. §ai)bn§ ©treid^quartett ift in beiben

(5ätlen fd^on etmaä frül^er ouf biefer Sinie angelangt.

gum ©dbluß mürbe eine ©infonie in b*S!KoIt bon etma 1779 oorge-

fü^rt, bie jufommen mit ©aqbnä SDlufif ju ©^afeff)eareä //Sionig Sear'*

baä ftärffte Sewgniä bilbet für ben (ginbrud, ben bie beutfd^e Iiterarifd)e

33emcgung beä ©türm unb S)rong auf ben SDteifter gemußt l^at.

®ie mufifalifd^en Darbietungen mürben unter Leitung beä aSor^»

tragenben burdb ba§ ffönigSberger ßpern^augordfjefter auägefüt)rt.
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